
«Was willst du?» – Ein Spiel zur Zukunft 

Das Spiel von «Chance Kirchenberufe» will Jugendliche 
dazu anregen, sich mit ihren Werten, Wünschen und 
Zielen auseinanderzusetzen – und mit der Zukunft der 
Kirche.

Vom Spiel  
Alles, was es neben einem Ausdruck des Spiels braucht, sind 
Würfel und Spielfiguren – und am besten vier Mitspielende. 
Im Spielverlauf beantworten die Jugendlichen Fragen zu 
ihrer Zukunft und diskutieren mit den Mitspielenden über 
ihre Werte und Meinungen. Je nachdem, ob eine gerade 
oder eine ungerade Zahl gewürfelt wird, können die Fragen 
einer anderen Person gestellt oder selber beantwortet 
werden. Wer zuerst am Ziel ist, hat gewonnen – aber darum 
geht es im Spiel natürlich nicht. 

Die Rolle der Spielbegleitung 
Nachdem sich die Jugendlichen mit den Wünschen und 
Erwartungen für ihre eigene Zukunft auseinandergesetzt 
haben, können Sie diese als Jugendarbeiterin oder Katechet 
auf die Zukunft der Kirche ansprechen! Wie soll die Kirche 
der Zukunft aussehen, für die sie sich engagieren möchten? 
Was sollte anders sein als heute? Welche Rolle sehen die 
Jugendlichen darin für sich?

Einige Antworten von Jugendlichen  
Damit Sie sehen, in welche Richtung solche Gedanken ge-
hen können, ein paar Zitate von Jugendlichen aus früheren 
Jahren: 
 
«Die Kirche soll das Gefühl von Gemeinschaft in Gebet und 
Glauben wieder mehr erfahrbar machen. Dafür muss sie 
sich verändern und neue Wege ausprobieren.»  
 
«Sie ist etwas Wundervolles. Etwas, das ich so noch nirgends 
gefunden habe. Kirche ist Familie, Gemeinschaft, Ruheort, 
Quelle der Freude, Zuflucht in Trauer. Kirche ist wie eine 
Mutter.»

«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 sein, als Kirche glaubwürdig zu werden.»

«Ich finde es schade, dass sich die Kirche nicht der Jugend 
zuwendet, aber ihr dann nachher die Schuld gibt, dass 
niemand kommt.»

«Die Kirche bietet die perfekte Mischung zwischen Tradition 
und Moderne.»

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

http://www.chance-kirchenberufe.ch

