
 

Liebe/r Jugendliche,  

wenn Du im Jahr 2013 oder 2014 

(oder noch früher) zur 

Erstkommunion gegangen bist, dann 

bist Du nun eingeladen, Dich auf das 

Sakrament der Firmung 

vorzubereiten.  

 

Im Januar 2019 beginnt der neue 

Firmkurs, der Dich auf die Firmung 

vorbereitet. Die Firmung wird in 

unserer Pfarrgemeinde am 

Samstag, dem 14. September 

2019, um 17.00 Uhr durch Prof. 

Dr. Lothar Wächter gespendet.  

 

Vielleicht fragst du Dich: Warum soll ich da mitmachen? Was bringt mir das?  

Nur um später mal kirchlich heiraten zu können, muss man nicht gefirmt sein. 

Auch weil es viele machen, also als Mitläufer, oder nur wegen der Geschenke 

sollte man sich nicht firmen lassen.  

Aber warum dann??? 

Ich will es ganz kurz sagen: sich firmen zu lassen ist das Erwachsen-

werden im Glauben.   

Firmung heißt wörtlich „Stärkung“. Das Sakrament der Firmung will Dich 

stärken für Deinen Lebensweg als Christ und ermutigen. In der Firmung wird 

Dir Gottes Geist zugesagt. Das heißt: Gott will bei Dir sein. Deine innere 

Kraftquelle, auch in schweren Zeiten.  

 

Der Firmkurs bietet Dir die Möglichkeit, Deine Fragen zu stellen und über 

den christlichen Glauben ins Gespräch zu kommen. Auch Skepsis und Zweifel 

haben hier Platz.  

Als Du ein Kind warst, haben Deine Eltern für Dich entschieden, dass Du 

getauft wirst. Jetzt steht es Dir selbst offen zu sagen: Ja, ich glaube an 

Gott und ich will als Christ leben. Nicht nur am Tag der Firmung, sondern 

dauerhaft! 

Wir starten den Firmkurs mit einem gemeinsamen Treffen, zu 

dem wir Dich hiermit am Donnerstag, dem 24. Januar 2019, von 

18.30 Uhr bis ca. 20.30 Uhr im Pfarrheim Steinhaus neben 

der Kirche einladen.  

https://www.pfarrbriefservice.de/search/files?width=auto&height=auto&inline=true#atom_image_content_49603


 

An diesem Abend lernst Du auch die Firmbegleiter/ Firmkatechten kennen 

und siehst, wer noch alles am Firmkurs teilnehmen wird. 

 

Bitte bringe die ausgefüllte Anmeldung zum Treffen am 24.01.2019 mit.   

 

Der neue Firmkurs wird etwas anders konzipiert sein als in den vergangen 

Jahren. Er wird Dir an diesem Abend 

vorgestellt werden. Es gibt sog. Großgruppen 

Treffen, sowie Termine in Kleingruppen.  

Außerdem werden wir einen Samstag im 

Kloster in Hünfeld verbringen und soziale 

Projekte durchführen. Als Unkostenbeitrag 

für Material welches während der 

Vorbereitungszeit für Bücher, kreative 

Einheiten, und dem Tag im Kloster und  

Verpflegung etc. verwendet werden, sammeln 

wir einen Betrag von 50,- Euro pro Person ein.  

 

Wir bitten Dich um eine ehrliche Antwort auf die Frage was Deine 

Motivation ist, bei der Firmvorbereitung mitzumachen.  

Wir erwarten vor Dir, dass Du an den jeweiligen Treffen teilnimmst. 

Außerdem gehört der wöchentliche Besuch der sonntäglichen Gottesdienste 

zum festen Bestandteil der Firmvorbereitung. Das heißt, wer keine Lust hat 

am Wochenende in die Kirche zu gehen, kann auch nicht am Firmkurs und 

somit auch nicht an der Firmung teilnehmen.  

Sehr gerne kannst Du Dich auch zu einem späteren Zeitpunkt (im Jahr 2021) 

auf das Sakrament der Firmung vorbereiten.  
 

Also: Herzlich willkommen! Wir freuen uns auf Dich und sind gespannt, ob Du 

mitmachen willst und welche Fragen Du mitbringst. Falls du vorab Fragen 

hast, dann melde Dich doch einfach bei mir. Du erreichst mich am besten 

über das Pfarrbüro Tel.: 2091766 oder per Mail: anita.jansen@bistum-

fulda.de  
 

Für das Firmkatechetenteam 

Anita Jansen, Gemeindereferentin  

 


