
  Will ich mich firmen lassen? 
Auswertung 

TRAGE DIE PUNKTE, DIE VOR DER ANTWORT STEHEN IN DAS 

KÄSTCHEN UNTER DEN FRAGEN AM FRAGEBOGEN EIN. 

 
1. Am kommenden Wochenende bist du zur Übernachtung auf einer 
Hütte mit deiner Firmgruppe eingeladen. Du denkst dir: 

0 Weg von meiner Familie in einem fremden Haus? Das wird 

Horror! 

3 So verpass ich das Mega Event am Samstag Abend. 

Schlechtes Timing. 

6 Cool, Übernachtungsparty! Mit anderen unterwegs sein ist 

immer super. 

 
2. Du musst dich entscheiden, wer dein Firmpate/deine Firmpatin werden soll. Du 
entscheidest dich für: 

0 Einen Freund deines Vaters, weil er dir eine Woche 

gemeinsamen Badeurlaub verspricht. 

3 Deine Tante, weil deine Mutter sie dir vorschlägt. 

6 Deinen älteren Cousin, weil er selber Ministrant ist und du 

gut mit ihm reden kannst. 

 
3. Wenn dich jemand nach deinem Glauben fragt, antwortest du: 

3 Du bist noch am Überlegen, ob du dich nicht doch besser 

einer anderen Religion zuwenden solltest. 

6 Der christliche Glaube gefällt dir sehr und du magst die 

Erzählungen aus der Bibel. 

0 Glauben heißt nichts wissen. 

 

 

 

 



4. Ihr besucht mit der Firmgruppe ein Seniorenwohnaus: 

6 Du findest es interessant zu sehen, wie andere Menschen 

leben und bereitest dich auf den Besuch vor. 

3 Solange es Kuchen und Cola gibt bist du dabei. 

0 Was interessiert mich ein Altenheim! Das brauch ich 

frühestens in 60 Jahren. 

 
5. Wie stellst du dir Gott vor? 

0 Gott ist ein alter Mann, sitzt auf der Wolke hat einen weißen 

Rauschebart. 

6 Gott ist Vater/Mutter, Sohn und Heiliger Geist. 

3 Gott ist vielleicht so eine Art Energie. 

 
6. Firmung ist wichtig, für dich weil... 

6 ...du einmal kirchlich heiraten möchtest. 

0 ...weil... ja warum eigentlich? 

3 ...es da ein großes Fest gibt und ich Geschenke bekomme. 

 
7. Du wirst gefragt, warum du katholisch bist. Du antwortest: 

3 Weil meine Eltern wollten, dass ich getauft werde. 

6 Weil ich mir da sicher sein kann, dass ich den richtigen 

Glauben habe. 

0 Nicht mehr lange! Die Kirche will ja nur mein Geld! 

 
8. Für dich wäre das Schönste an der Firmung... 

0 ...der Hundert - Euroschein von der Oma. 

6 ...die Kraft , die ich vom Heiligen Geist für mein Leben bekomme. 

3 ...dass ich da mit Freunden zusammen bin. 

 
9. Ich bin zur Firmvorbereitung gekommen, weil... 

3 ...meine Freunde auch da sind. 

6 ...meine Eltern mich hergeschickt haben. 

0 ...man das machen muss. 


