
Firmung 2023

Infoabend am Dienstag, 4. Dezember

(auch zum selbst anschauen)





Meine Meinung…
Warum möchte ich gefirmt werden…

https://www.mentimeter.com/app/qrcode/aHR
0cHM6Ly93d3cubWVudGkuY29tL2FsdGk4a2Fn
MnJwdA==#

Oder: https://www.menti.com/alti8kag2rpt

voting code 7626 0907

https://www.mentimeter.com/app/qrcode/aHR0cHM6Ly93d3cubWVudGkuY29tL2FsdGk4a2FnMnJwdA==




Meine Meinung…II
Das erwarte ich von der Firmvorbereitung

Oder: https://www.menti.com/alti8kag2rpt

voting code

The voting code 4817 4697

https://www.menti.com/altgryiddvgw







Firmung ist…

https://www.youtube.com/watch?v=93pXX9bXL
Vs

https://www.youtube.com/watch?v=93pXX9bXLVs


Christsein im 21. Jahrhundert

• Entscheidung, als Christ zu leben

• „unsexy“ Botschaft

• Wofür stehen wir?
(Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe, Glaube an 
einen liebenden Gott, der etwas von uns 
erwartet)

• Wie will ich leben? → Sinn

• Wie gehe ich mit anderen Menschen um?



Impressionen aus der 
Firmvorbereitung



Unsere Firmlinge

• ca. 50 Firmlinge 

• aus der Stadtkirche

• im Alter von 13/14 

• 7./8. Klasse

• von allen Schularten 



Firmleiter-Team

• Hauptverantwortung: Constanze

• 8 Jugendliche & selbst Gefirmte (Anna, Santina, 
Dominic, Maria, Fabian, Benedikt, Fabian, 
Benjamin, Niko)

• aktive Christen aus unserer Stadt

• Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen



Firmtreffen - thematisch



Elemente der Firmvorbereitung

• Firminfoabend

• 6 Firmtreffen in der Großgruppe inkl. 
Versöhnungsnachmittag (immer freitags 17- 19 Uhr)

• Projekte & Aktivitäten (Beteiligung bei 2 oder mehr)

• Firm-Stadtkirchenralley & Jugendkreuzweg

• Jugendgottesdienste (ca. 2-3x)

• Entscheidungsgespräch

• Firmprobe

• Dankandacht + Nachtreffen



Diakonie –
tragende Säule des Christentums

Beteiligung jedes Firmlings an zwei Projekten

• Besichtigung in der KZ-Gedenkstätte Dachau

• Besuch von ehemaligen Häftlingen

• Besichtigung des Mary-Ward-Hauses

• Beteiligung am Seniorennachmittag

• Weltkirche-Afrika-Abend

• Abenteuer im Hochseilgarten

• …



Zusatzangebote



Impressionen aus der 
Firmvorbereitung



Firmung ist…

https://www.youtube.com/watch?v=93pXX9bXL
Vs

https://www.youtube.com/watch?v=93pXX9bXLVs


Was uns besonders wichtig ist…I
• Freiwillige Teilnahme an der Firmvorbereitung

• Entscheidung, bei welchen Projekten ich teilnehmen 
möchte und Anmeldung (online ☺: Infos folgen)

• sich aufraffen und Gottesdienstformen 
kennenzulernen

• sich damit auseinandersetzen, ob ich mit Gott leben 
will und was das heißt

• verstehen, dass ich jetzt für meinen Glauben selbst 
verantwortlich bin



Was uns besonders wichtig ist…II

• Selbstständigkeit

• Ernstnehmen

• Freiwilligkeit

• Ehrlichkeit & Offenheit

• aktive Beteiligung & Hilfsbereitschaft

• eigene Talente und Interessen entdecken

• Verantwortung für das eigene Leben 
übernehmen

• „weil es sich mit Jesus besser lebt“



Impressionen aus der 
Firmvorbereitung



Firmpate

Voraussetzungen

• Christ sein (getauft, gefirmt)

• katholisch

• nicht ausgetreten

• mind. 16 Jahre alt

Aufgabe: Den Firmling sein Leben lang im Leben 
und Glauben zu begleiten!

…wenns damit Probleme gibt, melde dich ☺



Organisatorisches

• Dauer des Firm-Gottesdienstes (ca. 1,5 Stunden)

• St. Zeno oder Nikolaus klärt sich noch

• Beitrag für Material- und Fahrtkosten, Spenden

• Elternabend am 25. Januar (Einladung folgt)



FIRMUNG ist…

„…ein GESCHENK.
Ein Geschenk von Gott.
Das können wir nicht machen, auch nicht wir 
Seelsorger oder der Bischof. Man kann es sich 
nicht verdienen. Und man muss es annehmen 
wollen. Damit du weißt, wie du mit dem 
Geschenk der Firmung umgehst, machen wir die 
Firmvorbereitung: Was bedeutet es? Bin ich 
würdig, die Firmung zu empfangen? Was heißt 
denn Christsein? Glaube ich an den Gott?“ (CB)



So geht’s weiter:
❖ Entscheide dich, ob du mitmachen magst!

❖ Anmeldeformular downloaden & ausfüllen 

❖ in Briefkasten werfen (bis 31.12.)

❖ checken, ob du in unserer Social Media
Gruppe bist

❖ auf der Homepage Termine nachschauen (ca. 
ab 15.12.)

❖ zu Aktivitäten anmelden

❖ zum 1. Firmtreffen kommen (13. Januar)


