Kirche – Glaube - Gott















Welche Rolle spielt der Glaube in deinem Leben?
Würdest du deine Kinder taufen lassen?
Betest du? Wann? Was? Wo?
Du hast Gelegenheit, mit einem Bischof zu sprechen.
Welche Frage stellst du ihm?
Findest du es gut, dass es Religionsunterricht an den
Schulen gibt?
Muss die Kirche sich ändern? Wie? Warum?
Wenn Jesus jetzt zur Tür hereinkommen würde, was
würdest du tun?
Welches kirchliche Fest magst du am liebsten?
Erzähle eine Geschichte aus dem Evangelium, die dir
besonders wichtig ist!
Gehst du gerne zum Gottesdienst? Warum?
Was fällt dir beim Begriff „Papst“ ein?
Kennst du persönlich einen Pfarrer?
Gott ist wie …!
Welche Geschichte aus dem Alten Testament fällt dir
spontan ein?

ICH
 Nenne zwei deiner Stärken!
 Gefällt dir dein Vorname?
 Auf eine einsame Insel kannst du drei Dinge
mitnehmen. Für was entscheidest du dich?
 Was ist dein Lieblingsessen?
 Lachst du gerne?
 Worauf bist du besonders stolz?
 Welche Menschen sind dir besonders wichtig?
 Mit meinem besten Freund / meiner besten Freundin
kann ich …
 Gibt es einen Menschen, den du bewunderst?
 Wer waren bisher deine wichtigsten Wegbegleiter?
 Was findest du gut an dir?
 Was war das schönste Erlebnis in deinem Leben?
 Bist du selbstbewusst?
 In einem Geschäft erhältst du 20€ zu viel heraus.
Behältst du das Geld?
 Jemand schenkt dir 1000€. Was machst du damit?

Firmung














Wenn ich „Firmung“ höre, denke ich an …
Der Firmpate ist wichtig, weil …
Wenn ich „Heiliger Geist“ höre, denke ich an …
Was verbindet uns beide – Firmling und Firmpate?
Gottes Geist ist Geist der Liebe. Was heißt einen
Menschen lieben?
Ein guter (heiliger) Geist herrscht zwischen Christen,
wenn …
Gottes Geist ist immer bei dir. Was bedeutet das für
dein Leben?
Was ist das Wichtigste an der Firmung für dich?
Als Gefirmte leben – was bedeutet das?
Wie kannst / willst du die Frohe Botschaft Jesu
weitergeben?
Jesus nennt den Heiligen Geist auch Beistand. Wie
kann der Glaube dir in deinem Leben helfen?
Mit der Firmung bist du mündiger Christ. Was
bedeutet das?
Gottes Geist verbindet die Menschen. Wie?

?

Fragen des Lebens

Was und wer gibt dir im Leben Halt und Sicherheit?
Findest du dein Leben langweilig?
Was gibt deinem Leben Sinn?
Worüber freust du dich?
Was kommt nach dem Tod?
Umschreibe den Begriff „Glück“!
Was macht dir in deinem Leben Angst?
Wie stellst du dir dein Leben in 10 Jahren vor?
Haben Krankheit und Leid einen Sinn?
Welche Ziele und Wünsche hast du für dein Leben?
Möchtest du später einmal Kinder haben?
Welche Rolle spielen Lob und Anerkennung in deinem
Leben?
 Eine Fee steht vor dir. Du hast drei Wünsche frei. Was
wünschst du dir?
 Welche Bedeutung hat für dich Geld?
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