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Jugendliche und ihr Glaube – Magdalena 

 
1. Beschreibe einen Sonntag von Magdalena!  

 

Vormittag: 

 

Mittag: 

 

 

 

2. Warum geht Magdalena sonntags oft nicht in den Gottesdienst?  

Kreuze die Aussage an, die auf Magdalena zutrifft! 

 

 Sie glaubt nicht an Gott. 

 Sie kann mit dem Gottesdienst nicht so viel anfangen. 

 Sie geht lieber samstagabends in die Kirche. 

 

 

3. Was denkt Magdalenas Mutter darüber, dass ihre Tochter sonntags nicht in den Gottesdienst geht? 

 

Sie und ihr Mann waren anfänglich _______________ _______________________ und wollten sie 

__________________________ mitzugehen. Mittlerweile glaubt sie aber, dass das jeder für sich selbst 

____________________ muss. Sie denkt, sie würde mehr _________________ machen, wenn sie ihre 

Tochter dazu zwingen würde. 

 

4. Wie engagiert sich Magdalena in ihrer Kirche? Kreuze Zutreffendes an! 

 Sie leitet ein kirchliches Zeltlager in den Sommerferien. 

 Sie leitet jeden Dienstag zusammen mit einer Freundin eine Kindergruppe. 

 Sie möchte gerne Pfarrerin werden. 

 Sie schreibt zusammen mit Freundinnen Fürbitten für den Jugendgottesdienst. 

 Sie hilft beim Aufbau für den Jugendgottesdienst. 

 Sie spielt in der Band für den Jugendgottesdienst. 

 Sie liest das Evangelium im Jugendgottesdienst vor. 

 

 

5. Wie bewerten Magdalena und ihre Freundinnen die Rolle der Frau in der katholischen Kirche?  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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