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Hallo, du bist herzlich eingeladen! 
 

Ende November dieses Jahres findet bei uns wieder die Feier der Firmung statt. Unter 
dem Motto „So wie jetzt!“ wollen wir im September mit der Vorbereitung beginnen und 

dich dazu einladen.  
 

Vielleicht kennst du ja das Lied „So wie jetzt“ von Revolverheld. Mithilfe diesem Song 
wollen wir uns auf den Weg machen und schauen, was denn dein persönliches und unser 
gemeinsames Ziel sein könnte.  

  
Was bringt mir die Firmung? 

Der Start in ein neuen Lebensabschnitt 
wird durch die Firmung besiegelt. Du 
kannst JA sagen! Ja sagen zu deinem 

Glauben und deiner Taufe. Der Heilige 
Geist bestärkt dich auf deinem weiteren 

Lebensweg. 
  
In der Zeit der Firmvorbereitung hast du 

Gelegenheit, darüber nachzudenken, 
deine eigenen Glaubenserfahrungen zu 

vertiefen und neue Leute kennen zu 
lernen.  
Wir wollen während des Firmkurses 

durch Kreativität, Spiritualität und 
Gespräch gemeinsam herausfinden, was es jeweils für uns heißt, aus dem Glauben Kraft 

zu schöpfen und als Christ/in zu leben.   
 
Vielleicht hast du in letzter Zeit schon mal an die Firmung gedacht und du weißt bereits, 

dass du dich firmen lassen möchtest. Du kennst die Erfahrung, dass der Glaube einen im 
Leben weiterbringt. Du kannst dir vorstellen, in der Vorbereitungszeit diese Erfahrung zu 

stärken und weiterzugeben. Firmung hat etwas damit zu tun – mit Glaube, Stärkung und 
Weitergabe. 
Vielleicht hast du aber auch lange nichts mehr mit der Kirche „am Hut“ gehabt. Du fragst 

dich, was das Ganze eigentlich soll und ob du die Firmung überhaupt für dich willst. Auch 
dann möchten wir dich und alle anderen Firmbewerber/innen zu einem ersten Infoabend 

einladen.  
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Die diesjährige Firmvorbereitung richtet sich an den Geburtsjahrgang 2003. Wir 

schreiben Dich aber, auch wenn Du erst 2004 geboren bist, trotzdem mit an. Falls du als 
2004er aus schulischen oder anderen wichtigen Gründen schon dieses Jahr gefirmt 
werden möchtest, geht das auch.  

 
Beim Infoabend wirst du erfahren, was dich konkret erwartet. Er findet statt am: 

 
 
 

 
Danach kannst du dich entscheiden, ob du dich verbindlich für die Firmvorbereitung 

anmelden möchtest.  
Wenn du am Dienstag, den 02. Juli nicht kannst, aber trotzdem gerne bei der 
Firmvorbereitung dabei sein möchtest, dann melde dich bitte unbedingt vorher bei mir 

zur Vereinbarung eines persönlichen Info- und Anmeldegesprächs. 
 

Eine extra Einladung für den Firmvorbereitungsbeginn im September verschicken wir 
nicht mehr. Deswegen hier schon eine wichtige Vorabinfo für dich: 
 

Die Firmvorbereitung findet für alle vier Gemeinden statt. Wir werden ca. 50-60 
Jugendliche und 12 Teamer sein. Wir treffen uns an drei Kompaktsamstagen.  

Diese Samstage solltest du dir schon jetzt fett in deinem Terminplaner reservieren und 
auch deine Eltern darüber informieren. Die Teilnahme ist absolut verbindlich, wenn du 
dich bei uns firmen lassen willst. 

Hier die Termine:          
Samstag 28. September in Vater-unser (Gemeindehaus) 

Samstag 19. Oktober in St. Maria Gemeinde (Gemeindehaus)   
Samstag 09. November in St. Bonifatius (Gemeindehaus) 
jeweils von 10:00 bis ca. 17:00 Uhr (inklusive Mittagessen/Kaffee) 

 
Samstag, 19. Oktober Jugendgottesdienst in St. Maria um 18:00 Uhr. 

 
Die Firmprobe ist am Freitag, den 29.11.19 um 18.00 Uhr in St. Maria. 

Der Firmgottesdienst findet am Samstag, den 30. November, um 16.00 Uhr in 
St. Maria statt.  
Unser Firmspender ist Weihbischof em. Dr. Johannes Kreidler.  

 
Neben den drei Samstagen wird es verschiedene Angebote geben, von denen du 

mindestens eines wahrnehmen solltest. Diese Wahlmöglichkeiten werden am ersten 
Firmsamstag bekanntgegeben.  
Außerdem werden wir 3 „Sinnsucherabende“ anbieten, an denen du dich mit den Themen 

Leben, Hoffen oder Lieben beschäftigen wirst. 
 

Ein Highlight ist unsere gemeinsame Firmfahrt vom 27.10.19 - 03.11.2019, an der du 
freiwillig teilnehmen kannst. Den Flyer haben wir dir jetzt schon mitgeschickt.  
 

So, das sind die wichtigsten ersten Informationen für dich. Weitere Infos findest du auch 
auf unserer Homepage: se-bb.drs.de. Auf ein Stück Weggemeinschaft mit dir freue ich 

mich zusammen mit dem Firmteam.  
 

 
 
Julian Renner, Gemeindereferent 
 

Dienstag, den 02.Juli 2019 von 19.00 – 20.00 Uhr  
im Saal des Gemeindehauses St. Klemens, Herdweg 87 


