
 
Liebe Firmbegleiterinnen und Firmbegleiter!  
 
Die meisten von euch werden Whatsapp Gruppen haben.  
In diesen können unsere Inhalte weiterverschickt und zu  
verschiedenen Themen Diskussionen geführt werden.  
  
Internet-Quiz 
Über Links zu religiösen Seiten müssen die FirmkandidatInnen die 
richtigen Wörter finden. Diese ergeben dann einen Lösungssatz. Die 
Vorlage sind im pdf unter Firmung Online 3 – Finde den Lösungssatz. 

 
Kreuzweg Foto-Challenge 
Ebenso im Anhang findet ihr kurze Anmerkungen zu den Kreuzweg-
stationen. Die FirmkandidatInnen haben die Aufgabe zu einer Station zu 
Hause ein Foto zu machen, ein Video zu erstellen, etwas zu malen, 
kreieren… usw. Im Anschluss kann gemeinsam der Kreuzweg gebetet 
werden. Es kann natürlich auch jeder andere Kreuzweg genommen 
werden. 
 
Wer bin ich? – Neues 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 gemeinsame Startzeit ausmachen. 
 
Sie stammt aus Nazareth - ihre Cousine heißt Elisabeth, welche Johannes 
den Täufer geboren hat - sie war mit dem Apostel Johannes beim Kreuz 
Jesu - sie wartete mit allen Aposteln auf den Heiligen Geist - sie war mit 
Josef verlobt – Maria 
 
Er war ein Fischer - sein Bruder heißt Andreas - er hat Jesus 3x verleugnet 
- er wurde in Rom getötet - sein Name heißt übersetzt: Fels - Petrus 
 
Sie hat Jesus mit einem Gärtner verwechselt - Jesus heilte sie von 
Dämonen - sie ist am Ostermorgen zum Grab Jesu gegangen - sie 
bekommt von Jesus den Auftrag, den Aposteln von der Auferstehung zu 
erzählen – ihren Beinamen erhielt sie, da sie aus Magdala stammt - Maria 
Magdalena 
 
Er war vom Beruf Zöllner – er war von kleiner Gestalt – in Jericho war er 
zu Hause – um Jesus zu sehen, stieg er auf einen Baum – er durfte mit 
Jesus essen und versprach danach, sich zu ändern – Zachäus 
 
Herodes hat ihn ins Gefängnis werfen lassen - er soll sich von Heu-
schrecken und wildem Honig ernährt haben – das Kommen Jesu Christi 
hat er angekündigt - seine Mutter heißt Elisabet – hat Jesus im Jordan 
getauft – Johannes der Täufer 


