
Einladung zur Informationsabend Firmung 2021 im Pfarreienverbund Gießen 

 

Liebe Jugendliche, 

wann wurdest du eigentlich getauft? Damals warst du, wie die meisten katholischen 

Christen, vielleicht noch ein kleines Kind. Inzwischen kannst du dich selbst entscheiden, ob 

du Jesus Christus weiter folgen und zur Kirche gehören möchtest. Dazu laden wir dich 

herzlich ein, dich im Sakrament der Firmung vom Heiligen Geist stärken zu lassen. 

Ganz herzlich möchte ich dich zum Informationsabend über die Firmung 2021 in Gießen am 

Dienstag, den 16. März 2021 um 19.00 Uhr in der katholischen Kirche St. Albertus 

(Nordanalge 47, 35390 Gießen) einladen. An diesem Tag werden wir dir den Ablauf des 

Firmkurses erklären. Hier schon mal ein paar Vorabinfos über den Firmkurs: 

Der Weg zur Firmung 

1. Eine inhaltliche Vorbereitung zur Firmung erfolgt digital: 

> Bedingt durch die aktuelle Situation und der damit nötigen Kontaktreduzierung 

erfolgt eine inhaltliche Vorbereitung selbstständig und von zu Hause aus. Ihr bekommt 

von uns einen Zugang zum Online-Tool spiricloud.at. Dort werdet ihr anhand einzelner 

Aufgaben euch inhaltlich mit 10 verschiedenen Themen/Tools auseinandersetzen. Der 

Zeitumfang pro Tool dauert etwa 30 Minuten. Die Bearbeitung einzelner 

Tools/Themen geschieht wöchentlich und beginnt nach den Osterferien und endet 

nach 10 Einheiten vor den Sommerferien. Der Vorteil ist hier sicherlich, dass ihr euch 

eigenverantwortlich entscheiden könnt, wann ihr diese Tools innerhalb einer Woche 

bearbeiten wollt. Einen genauen Zeitplan und mehr Informationen erhaltet ihr beim 

Infoabend. 

 

2. Gemeinschaftstage: 

> Christ-sein heißt auch in Gemeinschaft unterwegs zu sein. Daher möchten wir auch, 

dass ihr Euch kennenlernt und gemeinsam drei Tage miteinander verbringen könnt, 

um euch ggf. über euren Glauben auszutauschen, aber auch Kirche konkret zu erleben. 

In diesem Jahr erstmalig werden wir mit einer Firmgruppe aus Wölfersheim diese Tage 

gestalten. Da wir sehr wahrscheinlich eine (zu) große Gruppe sein werden und ihr ggf. 

schon in der Urlaubsplanung seid, möchten wir euch vier verschiedene Termine in den 

Sommerferien anbieten, von denen ihr euch einen Termin zur Teilnahme aussuchen 

sollt. Die maximale Teilnehmer*innenzahl pro Termin ist auf 25 Teilnehmer*innen 

begrenzt. Wer sich zuerst anmeldet hat also die größere Chance seinen Wunschtermin 

zu erhalten. Diese Gemeinschaftstage werden mitten in Gießen stattfinden. Folgende 

Termine stehen zur Auswahl: 



 

> 19.07.-21.07.2021             23.08.-25.08.2021 

> 22.07.-24.07.2021              26.08.-28.08.2021 

> Bedingt durch Corona und den damit immer wieder einhergehenden Verordnungen 

kann es da leider zu kurzfristigen Änderungen oder Absagen von unserer Seite 

kommen. 

 

3. Think about-Tour: 

> Bei der Think-about-Tour werdet ihr auf einem Spaziergang mit verschiedenen 

Stationen und Impulsen eingeladen über eure Beziehung zu Gott und den 

Mitmenschen nachzudenken. Im Anschluss daran habt ihr die Möglichkeit entweder 

bei einem Priester ein Beichtgespräch zu führen oder ein Segensgespräch mit einem/ 

einer Pastoralen Mitarbeiter/in. 

                Termin: 12. September 

 

4. Probe und Firmung: 

> Bevor Herr Weihbischof Bentz wie im Anschreiben schon angegeben, euch die 

Firmung am 18.09. 21 spendet, wird es noch eine Stellprobe für den Firmgottesdienst 

geben. Die Probe wird ca. 1 ½ Stunden dauern. 

> Termin : Freitag , den 17. September 

Der Kursbeitrag beträgt insgesamt 25 Euro. Wer den Betrag nicht zahlen kann, kann sich  

gerne bei mir melden und dann schauen wir gemeinsam nach einer Lösung. 

 

Diese Informationen dienen euch zunächst für einen ersten Überblick. Einen genauen 

Terminplan mit Uhrzeiten, Treffpunkten und Ortsangaben werdet ihr beim 

Informationsabend von uns bekommen. Weitere Fragen können auch dort geklärt werden.  

 

Wer ist mit dabei? Alle, die bis zum 01. Mai 2021 bereits 15 Jahre alt sind. 

 


