
 

Firmvorbereitung 2020 – Do it yourself – 

but not alone! 

Aufgrund des Coronavirus und der damit einhergehenden 

Ausgangsbeschränkungen ist die diesjährige Firmvorbereitung nicht 

wie geplant möglich. 

Doch auch wenn wir momentan „allein“ zuhause sitzen, so sind wir 

nicht alleine. Wir sind miteinander verbunden, durch die Medien, die 

Hoffnung auf Besserung und natürlich durch Gott, auf den wir alle 

getauft sind.  

Auf den folgenden Seiten findet ihr einige Impulse, die euch helfen 

können, euch in dieser schwierigen und isolierten Zeit auf die 

Firmung vorzubereiten. 

Diese Impulse sind keineswegs verpflichtend. Sie sollen eine 

Anregung für euch darstellen. Lies sie dir auf jeden Fall durch! 

Vielleicht findest du ja etwas, das dich anspricht und worauf du 

jetzt oder auch in ein paar Tagen Lust hast. 

Ich wünsche euch allen eine gute Zeit und dass ihr gesund bleibt! 

 

 

 

 

 

 

 



Impulse 

 

 Kennst du die „Goldene Regel“?   Finde zwei Stellen in der Bibel, in  

 Gibt es sie auch in anderen    denen der Heilige Geist vorkommt 

 Religionen? Finde es heraus.  

Schreibe eine Brief an 

dich selbst in 5 Jahren. 

Was willst du dir gerne 

sagen? 

Sieh dir die folgenden Filme an.  

Was haben sie mit Religion zu tun? 

https://www.youtube.com/watch?v=wKMRg5vHzW0          Schau dir auf katholisch.de einen  

https://www.youtube.com/watch?v=q1mHbGvhjps   der Kurzfilme „Katholisch für  

https://www.youtube.com/watch?v=y0gbvAmkqC4             Anfänger“ an. 

https://www.katholisch.de/suche/

?suchbegriff=katholisch%20f%C3%

BCr%20anf%C3%A4nger 

 

 

 

Führe mit deinem Firmpaten*deiner Firmpatin ein Gespräch über den Glauben. 

 

          

 

Stell dir vor du triffst Gott. Du darfst ihm eine Frage stellen. 

Welche Frage wäre es und warum? 

 

Kannst du die 7 Sakramente  

aufzählen?       

Jemand fragt dich was die  

       Dreifaltigkeit bedeutet. Kannst du 

       sie erklären? Frage deine Eltern  

       danach. Es gibt eine Erklärung der  

       Dreifaltigkeit, die mit Streich- 

       hölzern dargestellt wird. Kommst du 

       drauf wie sie funktioniert?  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wKMRg5vHzW0
https://www.youtube.com/watch?v=q1mHbGvhjps
https://www.youtube.com/watch?v=y0gbvAmkqC4
https://www.katholisch.de/suche/?suchbegriff=katholisch%20f%C3%BCr%20anf%C3%A4nger
https://www.katholisch.de/suche/?suchbegriff=katholisch%20f%C3%BCr%20anf%C3%A4nger
https://www.katholisch.de/suche/?suchbegriff=katholisch%20f%C3%BCr%20anf%C3%A4nger


 

Religionsquiz – Feste 

Tipp: Die Antwort auf die erste Frage ist meistens kein festes 

Datum. Noch ein Tipp: Weihnachten ist nicht am 24.12. 

Fest Wann wird das 

Fest gefeiert? 

Was wird an diesem Fest 

gefeiert? 

Weihnachten   

Palmsonntag   

Gründonnerstag   

Karfreitag   

Ostersonntag   

Pfingsten   
 

Religionsquiz – Bibel 

Beantworte die folgenden Fragen. Manche weißt du vielleicht. Bei den 

anderen kannst du deine Eltern fragen. Die Antworten, die ihr von 

alleine nicht wisst, könnt ihr in der Bibel nachschlagen. Hinter jeder 

Frage steht die passende Bibelstelle. Findest du dank der 

Abkürzungen und Zahlen die richtige Stelle? 

1. Wie viele magere Jahre hatte Josef dem Pharao vorausgesagt? (Gen 

41,30) 

2. Wer hatte einen Mantel aus Kamelhaaren und aß Heuschrecken und 

wilden Honig? (Mk 1,6) 

3. Auf welchen Baum kletterte Zachäus? (Lk 19,4) 

4. Wer baute die Arche? (Gen 6, 13+14) 

5. Wie hieß der blinde Bettler vor den Toren Jerichos? (Mk 10,46) 

6. Was war die 10. Plage in Ägypten? (Ex 11,5) 

7. Welches Zeichen setzt Gott, das für den neuen Bund mit den Menschen 

steht? (Gen 9,13) 

8. Wie viele Körbe voll Brot blieben nach der Brotvermehrung durch Jesus 

übrig? (Joh 6,13) 

9. Wie besiegte David den Philister Goliat? (1Sam 17,50) 

10.  Als Jesus auferstanden war, wem erschien er zuerst? (Mk 16,9) 



Religionsquiz – Links 

Hier findest du einige Links, falls du Lust hast das ein oder andere 

Quiz zum Thema Religion zu machen. 

https://www.bento.de/vintage/quiz-kannst-du-diesen-grundschul-test-in-

religion-beantworten-a-00000000-0003-0001-0000-000002594089 

https://www.religionen-entdecken.de/quiz-neu/quiz-christentum-2 

https://www.religionen-entdecken.de/quiz-neu/quiz-christentum-3 

https://www.fragespiel.com/quizfragen/religion.html#main-part 

https://quiz.sueddeutsche.de/quiz/2081641091-fragen-zur-

religion/abort?number=15 

 

Gebete – Christus hat keine Hände 

Hier seht ihr das Gebet „Christus hat keine Hände“. Leider sind die 

Teile durcheinander geraten. Sortiere sie in der richtigen 

Reihenfolge. Tipp: Das erste Teil stimmt.  

 

 

Christus hat keine Hände, 

 

 

Er hat keine Füße, 

 

 

nur unsere Lippen, 

 

 

um seine Arbeit heute zu tun. 

 

https://www.bento.de/vintage/quiz-kannst-du-diesen-grundschul-test-in-religion-beantworten-a-00000000-0003-0001-0000-000002594089
https://www.bento.de/vintage/quiz-kannst-du-diesen-grundschul-test-in-religion-beantworten-a-00000000-0003-0001-0000-000002594089
https://www.religionen-entdecken.de/quiz-neu/quiz-christentum-2
https://www.religionen-entdecken.de/quiz-neu/quiz-christentum-3
https://www.fragespiel.com/quizfragen/religion.html#main-part
https://quiz.sueddeutsche.de/quiz/2081641091-fragen-zur-religion/abort?number=15
https://quiz.sueddeutsche.de/quiz/2081641091-fragen-zur-religion/abort?number=15


 

nur unsere Hände, 

 

 

Er hat keine Hilfe, 

 

 

um Menschen an seine Seite zu bringen. 

 

 

um Menschen von ihm zu erzählen. 

 

 

nur unsere Füße,  

 

 

Christus hat keine Lippen, 

 

 

um Menschen auf seinen Weg zu führen.  

 

 

nur unsere Hilfe, 



Gebete - Glaubensbekenntnis 

Nun folgt das Glaubensbekenntnis der katholischen Kirche. Leider 

hat es ein paar Lücken. Fülle die Lücken. Das Glaubensbekenntnis der 

evangelischen Kirchen ist genau gleich, lediglich ein Wort ist anders. 

Finde heraus welches. 

Ich glaube an Gott, den ___________, den Allmächtigen, den Schöpfer des 

Himmels und der Erde,  

und an Jesus Christus, seinen eingeborenen _________, unsern Herrn,  

empfangen durch den Heiligen _________, geboren von der Jungfrau Maria,  

gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,  

hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den 

Toten,  

aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen 

_____________;  

von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.  

Ich glaube an den _____________ Geist,  

die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,  

Vergebung der Sünden,  

Auferstehung der Toten  

und das ewige Leben.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gebete – Vater Unser 

Kannst du das Vater Unser aufsagen? Können es deine Eltern? Dein*e 

Pate*in? 

Vor zwei Jahren gab es eine große Debatte um dieses Gebet. Einige 

Länder haben daraufhin das Gebet an einer bestimmten Stelle 

geändert. Weißt du um welche Stelle es geht? Wie geht es dir mit 

dieser Stelle? 

Dieses Thema interessiert dich? Hier erfährst du mehr: 

https://www.katholisch.de/suche/?suchbegriff=f%C3%BChre%20uns

%20nicht%20in%20versuchung 

 

 

 

 

 

https://www.katholisch.de/suche/?suchbegriff=f%C3%BChre%20uns%20nicht%20in%20versuchung
https://www.katholisch.de/suche/?suchbegriff=f%C3%BChre%20uns%20nicht%20in%20versuchung

