
Fragebogen für das Gespräch der Firmbewerber mit dem Seelsorger 

 

Diese Frageliste ist dazu gedacht, dass Du dir selbst die Fragen aussuchen kannst, über die du ins 

Gespräch kommen möchtest. Sie umfasst verschiedene Themenbereiche. Selbstverständlich soll es 

in diesem Gespräch nicht nur darum gehen, dass du irgendwelche paraten Antworten gibst, sondern, 

dass du selbst auch deine Fragen stellen kannst, die Du auf dem Herzen hast, bzw. die Themen 

nennst, die dir im Hinblick auf deine Firmung wichtig sind! 

 

 
1. "Mein Lebensfaden" 

was ist mir für mein eigenes Leben besonders wichtig? 

was macht mir in meinem Leben besonders Freude, - was dagegen Probleme? welche 

Ereignisse in meinem Leben haben mich Gott näher gebracht? welchen Sinn und welche 

Aufgabe sehe ich für mein Leben? 
wie soll mein Leben weiterlaufen - was ist meine Wunschliste an Gott? 
 
 

2. "Beziehungen in meinem Leben" 

welche Beziehungen sind mir in meinem Leben wichtig geworden? welche 

Beziehungen würde ich mir gerne wünschen? 
was ist für mich wichtig für eine echte Freundschaft? 
wie steht's mit meiner Beziehung zu Gott? 
bin ich kontaktarm oder kontaktfreudig? - woran liegt das? 
 
 

3. "Lebensaufgaben" 
welche besonderen Gaben sehe ich in meinem Leben? Wo sind meine Stärken? wo sehe ich 
meine "schwachen Seiten"? 

kann ich meine Stärken richtig einsetzen? - die Schwächen akzeptieren? wo konnte 

ich anderen schon eine echte Hilfe sein? 
welche Berufe kämen für mich einmal in Frage? 
 
 

4. Erfahrungen mit dem Glauben 
was hilft mir beim Glauben am meisten? 

was macht mir zu schaffen - wo habe ich meine Zweifel? wo habe 

ich die Hilfe des Betens erfahren? 
welche Glaubenserfahrungen habe ich schon gemacht? 
mit welchen Sätzen des Glaubensbekenntnisses habe ich Mühe, sie zu glauben? 
 
 

5. Erfahrungen mit der Kirche 
Kindergarten, Gottesdienste, Reliunterricht - wo erfahre ich Kirche hilfreich? was sollte sich meines 
Erachtens ändern in unseren Pfarreien, in der Kirche? wo würde ich gerne mitmachen? 

welche Aktionen sollte die Kirche machen? 
wie stelle ich mir mein Mitleben in der Kirche vor? 
 
 
 

6. Sonstiges 

Hier kannst du dir eigene Fragen überlegen, die DIR wichtig sind, entweder über die du selbst 

nachgedacht hast, oder die du selbst fragen möchtest. Viel Spaß! 

 


