
«Was willst du?» – Das Spiel zur Umfrage 

Antworten von Jugendlichen auf  
www.was-will-ich.ch:

«Die Kirche soll das Ge- 
fühl von Gemeinschaft  
in Gebet und Glauben 
wieder mehr erfahrbar 
machen. Dafür muss sie 
sich verändern und  
neue Wege ausprobieren.» 

«Sie ist etwas Wunder-
volles. Etwas, das ich so 
noch nirgends gefunden 
habe. Kirche ist Familie, 
Gemeinschaft, Ruheort, 
Quelle der Freude, Zu-
flucht in Trauer. Kirche 
ist wie eine Mutter.»

«Die Kirche bietet die per- 
fekte Mischung zwischen 
Tradition und Moderne.» 

«Ich weiss genauso wenig 
wie alle, wer oder was 
Gott ist. Also geben wir es 
auf, so zu tun als wüssten 
wir es. Das wäre ein erster 
Schritt, als Kirche glaub-
würdig zu werden.»

Vom Spiel ...
Das Spiel regt Jugendliche dazu an, sich mit ihren Werten, Wünschen und 
Zielen auseinander zusetzen. Alles, was es nebst Brettspiel braucht, 
sind Würfel und Spiel figuren – und am besten vier Mitspielende. Im 
Spielverlauf beantworten die Jugendlichen Fragen zu ihrer Zukunft und 
disku tieren mit den Mit spielenden über ihre Werte und Meinungen.

... zur Online-Umfrage ...
Nachdem sich die Jugendlichen im Spiel mit den Wünschen und 
Erwar tungen für ihre eigene Zukunft auseinandergesetzt haben:  
Sprechen Sie sie jetzt auf die Zukunft der Kirche an! Wie soll die 
Kirche der Zukunft aussehen, für die sich Jugendliche engagieren 
möchten? Welche Rolle sehen die Jugendlichen darin für sich?  
Auf www.was-will-ich.ch können sie ihre Gedanken dazu formulieren.

... zum Zukunftsmanifest
Die Überlegungen der jungen Menschen zur Zukunft der Kirche 
sollen auch andere dazu anregen, sich über «ihre» Kirche Gedanken 
zu machen. Deshalb werden die Antworten als «Zukunftsmanifest» 
an Pfingsten 2016 in die Pfarreien getragen. 

Das gelingt selbstverständlich nur, wenn sich viele Jugendliche 
an der Umfrage beteiligen: Thematisieren Sie die Fragen von 
www.was-will-ich.ch im Firmunterricht – und spielen Sie mit den 
Firmlingen das Spiel dazu.

www.was-will-ich.ch
Die Online-Umfrage stellt Jugendlichen Fragen zur Kirche von heute und morgen. 
Intuitiv und mit wenig Aufwand können die Fragen beantwortet werden. Die Frage- 
bögen finden Sie auf www.was-will-ich.ch auch als PDF zum Ausdrucken, um sie 
gemeinsam mit den Jugendlichen auszufüllen. 

Senden Sie die ausgefüllten Fragebögen an: 
Chance Kirchenberufe, Abendweg 1, 6000 Luzern 6

Haben Sie Fragen oder Rückmeldungen zum Spiel oder zur Umfrage?  
info@chance-kirchenberufe.ch

www.chance-kirchenberufe.ch
Das Projekt will Menschen für die Arbeit in der Seelsorge gewinnen. Mit dem «Zukunftsmanifest» richtet es sich an kirchenaffine 
Jugendliche (18+). Ziel ist, mit Jungen ins Gespräch zu kommen und ihnen die Vielfalt der Kirche und der kirchlichen Berufe 
aufzuzeigen. Weitere Info- und Hilfsmittel finden Sie auf www.chance-kirchenberufe.ch/infomaterial


