
 

 

 
Mein Abschlussgespräch mit einem Seelsorger 

 
Wir laden dich ganz herzlich zu einem Abschlussgespräch ein. Wir 
möchten von dir wissen, was dich in der Zeit der Firmvorbereitung 
bewegt hat und was dir an deinem Glauben wichtig ist. Erzähl uns, 
wie es dir geht. Unser Geschenk an dich, wir hören dir zu!  
Erzähle von dir, deinen Gedanken über Gott und die Welt.  
Erzähle, was dir leicht fällt in deinem Leben und welche Steine im 
Weg liegen. Erzähle uns, was dich glücklich macht. 
Das Gespräch dauert ungefähr 15 Minuten plus Vorbereitungszeit 
15. Minuten (insgesamt eine halbe Stunde). 
 
Mein persönlicher Termin: _____________ um ____________Uhr 
 

Komm zu uns ins ____________________________________.   
 

Wir freuen uns auf dich!!! 
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