
Liebe Firmbegleiterinnen und Firmbegleiter!  
 
Die meisten von euch werden Whatsapp Gruppen haben. In diesen können 
unsere Inhalte weiterverschickt und zu verschiedenen Themen Diskus-
sionen geführt werden. Wir bitten auch um Rückmeldung, was gut 
funktioniert hat. 
  
Katholisch für Anfänger 
Kleine Filmchen zu religiösen Themen findet ihr auf youtube bei 
„Katholisch für Anfänger“, z. B. zum Thema Firmung 
https://www.youtube.com/watch?v=93pXX9bXLVs Es gibt aber natürlich 
auch noch viele andere. 
 
Vertiefungsfragen könnten sein: Was bewegt die Apostel aufzustehen? 
Was ist Chrisam? Wer steht dem Firmling zur Seite? usw. 
 
Lückentext 
Wir haben für euch zwei Lückentexte erstellt. Einen allgemeinen zum 
Thema „Heiliger Geist“ und einen Teil aus der Apostelgeschichte – das 
Pfingstereignis. Diese sind per html-Datei herunterzuladen und können 
dann online ausgefüllt werden. Solltet ihr selber Lückentexte erstellen 
wollen, ist das auf dieser Seite https://quizdidaktik.de/ gut möglich. 
 
Wer bin ich – Altes Testament? 
Kann gut über Whatsapp gespielt werden. Einfach immer ein Hinweis in 
die Gruppe schreiben, wer zuerst die Lösung weiß, hat gewonnen. Man 
sollte natürlich mit der Gruppe eine Beginnzeit ausmachen. 
 
Er wurde 120 Jahre alt - Seine Geschwister heißen Miriam und Aaron - Er 
wuchs am ägyptischen Königshof auf - Gott sprach persönlich mit ihm, 
einmal sogar aus Feuer - Von Gott persönlich hat er 10 Gebote erhalten – 
Mose 
 
80 Jahre wohnte er in Ur, dann wanderte er aus - Seine Frau heißt Sarah - 
Seine Söhne heißen Ismael und Isaak - Gott hat ihn persönlich bei den 
Eichen von Mamre besucht - Er hat mit Gott verhandelt, damit Sodom und 
Gomorrah nicht vernichtet werden – Abraham 
 
Er hat eine Frau und 3 Söhne - Er, seine Frau, seine Söhne und deren 
Frauen wurden als einzige von einer großen Katastrophe gerettet - Er 
hatte den ersten Zoo, von jedem Tier ein Paar - 40 Tage hat es zu seiner 
Zeit geregnet – Sein Schiff heißt Arche - Noah 
  
Ihre Kinder heißen Kain, Abel und Set - Ihr Name bedeutet 
„Mutter aller Lebenden“ - Sie hat in einem schönen Garten mit 
ihrem Mann gelebt - Sie hat von einem verbotenen Baum 
gegessen - Ihr Mann heißt Adam - Eva 

https://www.youtube.com/watch?v=93pXX9bXLVs
https://quizdidaktik.de/

