
Challenge 3



Gottesbilder

Schaue Dir die Bilder auf den folgenden Seiten an.

Beantworte dazu folgende Fragen:

• Was gefällt mir besonders an diesem Bild?

• Was hat das mit Gott zu tun?

• Wer oder was ist Gott für Dich?
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Gottesbilder

Welches von all diesen Bildern verbindest Du am
Meisten mit Gott? Wieso? Und welches passt für Dich gar nicht? 



Jesus

In dieser Challenge frischt du dein Wissen auch über die Person Jesu, Gottes Sohn, auf. 
Wer ist dieser Jesus und wie hat er gelebt? Welche Botschaft hat er uns hinterlassen?

Wenn du an dein eigenes Jesusbild denkst, wie würdest du ihn beschreiben? Was schätzt 
du an Jesus? Hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus? Welche ersten Gedanken 
gehen dir durch den Kopf, wenn du von Jesus hörst?



Jesus

Suche im Internet ein Jesusbild, das dir besonders gut gefällt.

Beantworte dazu folgende Fragen:

• Was gefällt mir besonders an diesem Bild?

• Was beeindruckt mich an der Person Jesus?



Heiliger Geist

Im Folgenden geht es um keinen Geringeren als den Heiligen Geist.
In der Firmung wird dir dieser Geist Gottes versprochen. 
Er will als Kraft in dir spürbar sein und dich ermutigen, Jesus als Vorbild zu nehmen.

Warum Geist?

Der Heilige Geist ist kein Gespenst. Wir nennen ihn Geist, weil wir ihn nicht genau 
begreifen können, weil er unfassbar ist, weil er uns beGEISTert für Gott und das Leben.



Heiliger Geist

Der Beistand

Als sich Jesus vor seinem Tod von seinen Jüngern verabschiedet, verspricht er, sie nicht allein zu lassen 
(Johannesevangelium, Kapitel 14, Verse 16-18 und 26-27):

„Und ich werden den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei 
euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht 
und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht 
als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. (…) Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in 
meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch 
gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch;
nicht , wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht.“

Jesus schickt uns den Heiligen Geist als Beistand, der uns an ihn erinnert und mit ihm verbindet!



Heiliger Geist

Sieh dir folgendes Video über den Heiligen Geist an:

https://www.youtube.com/watch?v=Jgu47sKW_ps&feature=emb_logo

Im Video ist die Rede davon, dass Menschen verschiedene Begabungen haben, mit denen 
sie die Botschaft Jesu in die Tat umsetzen können.

https://www.youtube.com/watch?v=Jgu47sKW_ps&feature=emb_logo


Heiliger Geist

Wir sprechen von sieben Gaben des Heiligen Geistes, durch die sein Wirken in uns Menschen sichtbar wird:

• Weisheit

• Rat

• Stärke

• Erkenntnis

• Einsicht

• Frömmigkeit

• Gottesfurcht

Sie stehen stellvertretend für die vielen Begabungen, die wir haben. Gottes Geist macht die Talente die in uns 
schlummern lebendig, damit wir sie für das Gute einsetzen!



Heiliger Geist

Überleg mal:

• Welche besonderen Talente und Begabungen hast du?

• Wie kannst du sie für andere, für die Kirche oder für Gott einsetzen?

Wenn dir nichts einfällt, dann frag deine Freunde, deine Familie,… - Menschen, die dich 
gut kennen und wissen, was du gut kannst.

Mache nun ein Foto, auf dem du ein Talent von dir möglichst kreativ darstellst und 
beschreibe kurz, wie du es für andere einsetzen kannst.


