
5. Firmstunde am 06.10.2020 

Begrüßung 

Thema: Schuldig werden – Vertiefung der Beichtvorbereitung 

Kerzenritual – Die Kerzen stehen auf dem Boden; wir klären nochmal die 

Bedeutung der Kerzen 

Einstieg: Wiederholung Verkehrsschilder/ Regeln 

In unserem Alltag gibt es viele Regeln. Regeln sind für ein gutes 

Zusammenleben wichtig. Ohne Regeln gibt es schnell Chaos. Regeln werden 

immer wieder gebrochen. Von Kinder und Jugendlichen aber auch von 

Erwachsenen. Eine Regel zu brechen kann schnell schlimme Folgen haben. 

Dazu werden wir jetzt einen Film sehen. 

Der Film geht über einen Mann, der sich an eine Regel nicht gehalten hat. Die 

Regel lautete: Kein Handy bei der Arbeit. Der Mann ist aber doch an sein Handy 

gegangen. Dadurch ist ein schlimmes Unglück passiert.  

Kurzfilmfilm: Schatten – zu entleihen im Medienforum Essen;  

Sign.: Re 3.21 SCHAT 

Verständnis- und Impulsfragen zum Film:  

Was ist bei dem Film passiert? Wer versucht das mal zu erklären? 

Woran merkt die Frau, dass mit ihrem Mann etwas nicht stimmt? 

 Fängt an zu rauchen, spricht nicht mit ihr, lässt sich nicht anfassen,  

Warum lügt der Mann?  

 Er hat Angst, dass es herauskommt.  

Warum nimmt die Frau den Mann in die Arme? Er hat sie doch angelogen.  

 Die Frau sieht den Schmerz und die Traurigkeit ihres Mannes 

Wie kann der Mann das wieder gut machen?  

 Der Fehler des Mannes ist nicht mehr gut zu machen.  

 



Erklärung zum Film:  

 Der Mann hat über seinen Fehler gesprochen. Das hat ihm gutgetan. Es 

tut gut Schuld einzugestehen. Wer immer die Schuld auf andere schiebt, 

belügt sich selber.  

Reflexion: Der Film wurde von den Firmlingen aufmerksam geschaut. 

Zwischendurch wurde der Film angehalten und das Geschehen im Film erklärt. 

Die Firmlinge haben verstanden, dass der Feuerwehrmann einen Fehler 

gemacht hat, der nicht wiedergutgemacht werden kann.  

Wie entschuldigt man sich? Entschuldigen kann man sich nicht selber. 

Entschuldigen kann nur der andere, wenn man ihn um Verzeihung bittet.  

 


