
 

Hallo,  
 

du gehörst zu den Jugendlichen, die in diesem 

Jahr in unserer Gemeinde zur Firmung eingela-

den werden.  

Vielleicht überrascht es dich, dass 

wir dich trotz der Corona-Pande-

mie anschreiben. Diese fordert   

einen neuen Firmkurs und die          

Offenheit, dass so manches         

anders kommen kann als gedacht. 

Wir planen einen Vorbereitungskurs zur Firmung, 

den wir unter Wahrung der Hygiene- und Ab-

standsregeln etc. umsetzen können. Die Feier der 

Firmung ist bereits seit längerer Zeit mit einem 

Termin vorgesehen für:  

 

Sonntag, den 22. November 2020 

um 10 Uhr 

in der Kirche Sankt Martin 

 

Ob dieser Termin so gehalten werden kann oder ob es  

einen zweiten gibt oder ob wir die Firmung gar in das 

nächste Jahr legen müssen, können wir derzeit nicht 

sagen.  

 

Unser Angebot: Wir bieten den Firmkurs 

nach den Sommerferien an und die Firmung 

findet dann statt, wenn sie möglich ist.  

 

 

 

 

Was ist Firmung?  

Firmung kommt vom lateinischen 

Wort  

„firmare“ – sich festmachen.   Mit 

der Firmung bekräftigst du dein 

Hineinwachsen in die Kirche und 

den christlichen Glauben.  

Bei deiner Taufe haben deine Eltern und Taufpa-

ten für dich entschieden, dass du Christ wirst. In 

der Firmung kannst du nun selbst diesen Schritt 

gehen: Du bestätigst deinen Glauben an Jesus 

Christus. 

Zum Leben als Christ wirst du vom Heiligen Geist 

gestärkt. Die Spendung der Firmung geschieht 

durch Handauflegung und Salbung der Stirn mit 

den Worten: „Sei besiegelt durch die Gabe Got-

tes, den Heiligen Geist.“ 

 

Die Firmvorbereitung 

 

Wird anders sein als wir das 

aus den letzten Jahren ken-

nen. Vielleicht hast du von 

Freunden schon etwas dar-

über gehört. Wir möchten einen Express-Firm-

kurs anbieten. Dazu wird es verschiedene           

Einheiten geben, die sich um Gott und die Welt 

drehen, sowie alles rund um den Firmgottes-

dienst mit seinen Symbolen und Riten. 

 

 

Wir werden dies in überschaubaren Gruppen ver-

anstalten; wahrscheinlich an Samstagen. Es gibt 

keine regelmäßigen Gruppenstunden; es sei 

denn, es finden sich ein paar Leute zusammen, 

die das gerne möchten. Die genaue Organisation 

hängt davon ab, wie viele sich zum Firmkurs an-

melden.   

 

Im Firmkurs hast du die Gele-

genheit den Glauben an Gott 

näher zu betrachten. Gottes 

Spuren in deinem Leben zu ent-

decken und zu überlegen, was 

der Glaube an Gott für dein Leben bedeutet.  

Am Ende der Vorbereitung steht die bewusste 

Entscheidung zur Firmung; oder der Entschluss 

mit dieser noch zu warten. Die Firmvorbereitung 

soll dir eine Hilfe für diese Entscheidung sein. 

 

Infoabend  

Zu einem ersten Treffen laden wir dich ein:  

 

am Dienstag, 25. August 2020 

um 18.00 Uhr 

in der Kirche St. Martin 

 

An diesem Abend stellen wir dir den Firmkurs vor 

und beantworten gerne deine Fragen. Du wirst 

mit der Einladung zu diesem Abend bereits erste 

Infos bekommen. 

 



 

Anmeldung 
 

Falls du noch nicht genau weißt, ob du dich      

wirklich firmen lassen willst – melde dich        

trotzdem zum Firmkurs an! Die Firmvorbereitung 

soll dir helfen genau diese Frage zu beantworten.  

Die Anmeldung zur Firmung selbst erfolgt wenige 

Wochen vor der Firmung. Wir freuen uns, wenn 

du es ausprobierst! 

 

So geht’s mit der Anmeldung 

 

Bitte fülle das beiliegende Anmeldeformular aus 

und gib es bis zum 03. Juli im Pfarrbüro                

(Offenbacher Str. 5) ab. 

 

In den Sommerferien planen wir den Firmkurs   

anhand der Teilnehmerzahl.  

 

 

 

Kosten 
 

Die Kosten des Firmkurses können aktuell noch 

nicht genau beziffert werden, aber es wird nicht 

über 50,00 EUR sein. 

 

 

 

 

 

 

Weitere Firmbewerber 
 

Wenn du noch Freunde oder andere Jugendliche 

kennst, die ebenfalls zur Firmung gehen         

möchten, aber keine Einladung von uns                 

bekommen haben, gib uns bitte Bescheid –  

oder bitte den möglichen Firmbewerber,  

sich selbst im Pfarrbüro zu melden. 

 

 

 

Bei Fragen oder anderen Anliegen erreichst du 

mich, Gemeindereferent Matthias Hassemer,  

unter folgenden Kontaktdaten: 

 

Pfarrbüro St. Martin 

Offenbacher Straße 5 

63128 Dietzenbach 

Tel.: 06074-3659 

gemeindereferent@st-martin-dietzenbach.de 

www.st-martin-dietzenbach.de 

 

 

Viele Grüße und Gottes Segen 

 

 

 

Matthias Hassemer  

Gemeindereferent 

 

 

 

 

 

Einladung zur 

 

Firmung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katholische Pfarrgemeinde 
 

Sankt Martin Dietzenbach 

 


