
 

Glaubens-Speeddating 

Eine gute Möglichkeit zur Begegnung und zum Austausch zwischen Firmgruppe und 

Gemeindemitgliedern ist ein Treffen, bei dem immer eine kleine Gruppe von Jugendlichen 

einem/einer „Expert/-in“ gegenübersitzt und sich ein paar Minuten zu einer Frage über 

verschiedene Glaubensthemen austauscht. Auf ein Signal hin wechseln die Expert/-innen die 

Gruppe und eine neue Frage wird ins Gespräch gebracht. Das Ganze folgt also der Idee des 

Speeddatings, deshalb haben wir es „Glaubens-Speedating“ genannt.  

Vorbereitung: 

Glaubensexperten einladen: Glaubensexpert/-innen müssen keine theologische Ausbildung 

haben. Entscheidend für das Speeddating ist, dass es sich um authentische Personen handelt, 

die bereit sind, über ihren persönlichen Glauben zu sprechen. Es sollten Personen sein, die den 

Jugendlichen aufgeschlossen und wertschätzend begegnen. Vorwissen oder eine besondere 

Vorbereitung ist für das Speeddating nicht nötig. Je bunter die Zusammensetzung der Expert/-

innen ist, umso interessanter wird es. Alter, Lebenssituation, Aussehen, Vorlieben, 

Glaubenszugang – je vielfältiger, desto besser. Anzahl: Pro 2-3 Jugendlichen 1 Expert/-in. 

Der Raum: Es muss ein großer Raum sein, der einen großen Außenkreis und einen kleineren 

Innenkreis zulässt. Gruppen von jeweils 2-3 Firmbewerber/-innen sitzen im Außenkreis. Jeder 

Gruppe steht im Innenkreis ein Stuhl für die Expert/-innen gegenüber. Auch der Kirchenraum 

kann gut geeignet sein. 

Die Fragen: Jede Gruppe erhält 7 Umschläge mit jeweils einer Frage. Die Umschläge sind 

nummeriert. Bei jedem Wechsel wird ein neuer Umschlag geöffnet in der Reihenfolge der 

Nummerierung. Extratipp: Im letzten Umschlag können zusätzlich kleine Süßigkeiten für die 

Gruppe und ihre/n Expert/-in verpackt werden. 

Moderation: Die Moderation benötigt eine Stoppuhr (z. B. übers Handy) und zwei verschiedene 

Signaltöne. Wenn die Veranstaltung in der Kirche stattfindet, eignen sich dafür z. B. die 

Messdienerglocken. 

Ablauf:  

 Zeitbedarf insgesamt ca. 1,5-2 Stunden 

 Die Expert/-innen werden eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn zu einem 

kleinen WarmUp eingeladen. Bei Kaffee und Keksen gibt es eine kurze 

Kennenlernrunde, einen kurzen Input (Was kommt auf sie zu?) und ein paar Infos über 

die Jugendlichen (Alter, bisherige Themen und Veranstaltungen der Firmvorbereitung 

usw.). 

 Die Veranstaltung kann wie ein Wortgottesdienst mit einem Lied (oder auch zwei 😉), 

dem Kreuzzeichen und einem Gebet beginnen. 

 Die Jugendlichen setzen sich dann in den Außenkreis. Die Expert/-innen stehen 

zunächst vorne beim/bei der Moderator/-in. Sie stellen sich kurz mit Namen und Alter 

und einem Fun-Fact vor und nehmen dann die Plätze im Innenkreis ein. 

 Signal a: 2 Minuten Zeit zum Vorstellen und für Smalltalk. 

 Signal b: Der Umschlag wird geöffnet und die Gruppe hat 5 Minuten Zeit zum 

Austausch über die Frage. 

 Signal a. Der/die Expert/-in rückt eine Gruppe weiter, die Jugendlichen behalten ihren 

Platz. 2 Minuten Zeit zum Vorstellen und für Smalltalk. 

 mit Messdienerglocken 2 Minuten Wechseln und Vorstellung Signal b 5 Minuten 

Fragezeit 

 In diesem Rhythmus erfolgen 6 Wechsel, bis alle Fragen gestellt sind. 

 Den Abschluss können wieder zwei Lieder, ein gemeinsames Vaterunser und ein 

Segensgebet bilden. 



 

 Die Veranstaltung kann bei ein paar Getränken und einer Kleinigkeit zu Essen 

ausklingen. Ein solcher Ausklang bietet die Möglichkeit zum Feedback, zum Austausch 

über das Erlebte oder zur Fortführung einzelner Gespräche. 

Tipps: 

Auch wenn es schwer fällt die Gespräche zu unterbrechen, wenn sie gut laufen, haltet euch 

trotzdem an den Zeitablauf. Die kurzen Wechsel sorgen für eine lockere Atmosphäre und es ist 

dadurch nicht schlimm, wenn in einer Runde das Gespräch mal nicht so gut läuft. 

Die Fun-Facts beim Vorstellen der Expert/-innen müssen gar nicht spektakulär sein. Es geht nur 

darum den Jugendlichen etwas die Scheu vor den Erwachsenen zu nehmen und einen ersten 

Gesprächsaufhänger für die Smalltalk-Runde anzubieten. 

Das Glaubens-Speedating kann auch gut mit einer anderen Veranstaltung der 

Firmvorbereitung angekoppelt werden oder im Anschluss an einen gemeinsamen Gottesdienst 

stattfinden. 

Fragen für die Expert/-innenrunde 

1. Ein Jesusfilm soll gedreht werden. Ihr führt das Casting für die Besetzung der Jesusrolle 

durch. Was wären für euch zentrale Kriterien für die Auswahl des richtigen 

Schauspielers? 

2. Gottes „Stimme“ hören: Hirngespinst oder Glaubensrealität? Wie findet ihr die 

Vorstellung, von Gott beraten und „angeleitet“ zu werden?  

3. Es gibt Lebenssituationen in denen man selbst „keinen Plan“ hat und den Rat anderer 

Menschen braucht. Wen fragt ihr um Rat und warum gerade diese Person. 

4. Es gibt Erfahrungen, die den Glauben erschüttern! Habt ihr das schon einmal erlebt? 

Wie sind eure Erfahrungen damit? 

5. Du triffst Jesus in deinem Lieblingskaffee, er nimmt sich den ganzen Nachmittag Zeit. 

Was wären Eure Themen? 

6. Im Rückblick erkennt man manches klarer. Gibt es Ereignisse in eurem Leben, bei 

denen Gott dabei war, etwas bewirkt oder verändert hat? 

7. Für meinen Glauben brauche ich (K)eine Kirche?! Wie denkt ihr darüber? 

Anschreiben für Expert/-innen 

Partner für ein  Glaubens-Speeddating gesucht  

Im Rahmen der diesjährigen Firmvorbereitung suchen wir 25-30 „Glaubensexpert/-innen“ aus 

unserem Pastoralverbund, die an einem Glaubens-Speeddating mit den Firmbewerber*innen 

teilnehmen. 

Sind Sie neugierig geworden? 

In 7 Runden tauschen Sie sich mit je 4-5 Firmbewerbern im Alter von 16-17 Jahren zu 

einer Frage aus. Speeddating deshalb, weil die Gruppen und die Fragen im 5-Minuten-

Takt wechseln. 

Es braucht keinen Vorbereitungsaufwand und kein theologisches Wissen. Einzig Ihre 

Glaubenserfahrung und Ihre persönliche Meinung ist gefragt.  

Für kommenden Samstag [Datum] suchen wir Sie:  

15.30 Uhr: kurze Einführung und Briefing der Expert/-innen in der Kirche. 

16.00 Uhr:  gemeinsamer Start mit den Firmbewerber/-innen 



 

16.15 Uhr: Glaubens-Speeddating mit den Firmbewerber/-innen 

17.15 Uhr: Abschluss 

Zum anschließenden Abendessen im Gemeindehaus sind Sie herzlich eingeladen! 

  


