Quizkarten zur Gruppenstunde "Hoher Besuch: Der Bischof kommt!" (MB 1/2015)
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"Mein Titel häng eng mit dem kirchenlateinischen Wort 'papa' (Vater)
zusammen, ich werde auch als Pontifex Maximus bezeichnet. Mich gibt es nur
einmal. Ich bin der irdische Stellvertreter Jesu Christi, der Bischof von Rom
und das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Meine Aufgabe ist es, die
Kirche zu leiten. Ich darf Bistümer errichten, Bischöfe weihen und Menschen
heilig sprechen. Ich wurde von den Kardinälen gewählt"

"Mein Titel leitet sich vom griechischen Wort "episkopos" (Aufseher).
Geweiht wurde ich zu dem, was ich bin, von einem Bischof - allerdings musste
der Papst dem Ganzen zustimmen. Meine Aufgabe ist die Leitung eines
Bistums, das zahlreiche Gemeinden umfasst. Mein Amt ist schon sehr alt: Es
wird schon in den Paulusbriefen erwähnt. Angesprochen werde ich offiziell mit
'Exzellenz'."

"Meine Aufgabe ist die Leitungs einer Kirchengemeinde, ihrer seelsorgerische
Betreuung und die Leitunge der gottesdienstlichen Feiern. Manche nennen
mich auch Pastor oder sprechen mich mit 'Hochwürden' an."

"Mein Name kommt aus dem Griechischen und bedeutet 'Helfer' oder 'Diener'.
Entsprechend helfe ich dem Priester bei der Eucharistiefeier, darf das
Evangelium verkünden und auch predigen. Eigenständig darf ich allerdings
keine Eucharistiefeier abhalten. Zu meinen ersten Aufgaben in der Gemeinde
gehören die Armen-, Kranken- und Altenfürsorge."

"Mein Titel leitet sich von dem lateinischen Wort "cardinalis" (wichtig,
vorzüglich) ab. Nach dem Papst bin ich der höchste Würdenträger. Ich gehöre
zum engesten Beraterkreis des Papstes. Dadurch habe ich eine
Mitverantwortung an der Leitung der Gesamtkirche. Angesprochen werde ich
offiziell mit 'Emminenz'."

"Mein Titel leitet sich vom lateinischen Wort "vicarius" (Stellvertreter) ab,
entsprechend bin ich der Stellvertreter des Bischofs in unserer Diözese. Ich
wurde vom Bischof ernannt. Ich leite das Generalvikariat, also die zentrale
Verwaltungsstelle unserer Diözese."

"Mein Amt ist eine Art Hilfsamt. Ich unterstütze den Pfarrer bei der Leitunge
einer Gemeinde. Viele nennen mich auch 'Kaplan'."

