
Firmung 2019

Herzlich Willkommen!



Tagesablauf

➢Begrüßung und  Vorstellung des 
Firmkurses
➢Kennenlernen in Großgruppe
➢Vorstellung des Firmkurses und 
Einteilung in Kleingruppen



Firmung

„Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den heiligen 
Geist...“



Was sagen Jugendlichen dazu?

●Gehört für mich irgendwie dazu
●Ich will später mal in weiß heiraten
●So genau weiß ich das selber nicht
●Meine Eltern haben es mir vorgeschlagen
●Ich bin doch auch getauft
●…



Firmung

Worum geht’s?
●Ich sage ja dazu, dass der Geist Christi, der 
Heilige Geist, in dieser Welt wirkt
●Ich will ihm in meinem Leben Raum geben
●Damit er mich stärkt und mich in meinem Leben 
begleitet
●So, dass die Welt durch mich eine bessere wird.



Ziele des Firmkurses

●Eigene Sehnsüchte entdecken
●Sich an Jesu Lebenskonzept orientieren lernen
●Die eigenen Talente für Gott und den Nächsten 
einsetzen
●Erfahren, dass Caritas ein unverzichtbarer Wert 
in der Gesellschaft ist
●Verschiedene Angebote der Spiritualität erleben 
und mitgestalten – Gemeinschaft erfahren
●Menschen kennen lernen, die ihren Glauben 
leben



Herausforderungen

●Nachmittagsunterricht
●Klausuren
●Sportvereine mit regelmäßigen Trainingszeiten 
und unregelmäßigen Spieltermine 
●Wenig Bereitschaft für „Kirche“ andere Termine 
ausfallen zu lassen
●Freunde treffen „geht vor“



Elemente des Kurses

●Infotreffen
●Fahrt nach Taizé
●Treffen aller Firmlinge mit dem Firmspender 
Domkapitular Klaus Forster
●Gemeinsame Gruppenstunden
●Beichte / Versöhnungsgespräch
●Sozialpraktikum



Taizé-Fahrt
●Von Mittwoch 19. Juni. bis Sonntag 23. Juni.
●Mindestalter 15
●Vorab: Bitte kümmert euch um Zelte!



Kosten

●80EUR für den gesamten Kurs
●Taizé-Fahrt
●Verpflegung bei Treffen
●Materialien



Gemeinsame Gruppenstunden

●Ca. jeden Monat
●Verschiedene Themen

●Identität
●Jesus
●Gott

●Gruppen treffen sich zu Beginn im Plenum und 
gehen dann wieder in Kleingruppen zurück. 
●Abgeschlossen wird die Gruppenstunde mit 
einem Gottesdienst, Andacht, Impulse etc.



Sozialpraktikum

●Kirche ist „mehr“ als  Gottesdienst
●ca. 4 Stunden in einem kirchlichen Projekt 
engagieren
●Eigenständige Kontaktnahme → hohe Flexibilität, 
Selbstverantwortung!
●Sozialpraktium muss bis zum 16.08.19 
abgeschlossen sein
●Reflexionsbericht ca. eine Seite  (bis zum 
16.08.19 per E-Mail oder Post an Deepa 
Kalayankary: gemeindereferentin@albertus-
giessen de)



„Und wenn wir in der Zeit der Taizé-
Fahrt etwas anderes als Familie 

geplant haben?

● Kooperation mit der Firmvorbereitung in 
Pohlheim 

●Firmkurs nächtes Jahr 2020



Firmpaten

Worauf es ankommt:
●Er muss gefirmt sein
●Er muss Mitglied der katholischen Kirche sein
●Er darf nicht der eigene Vater oder die eigene 
Mutter sein



Firmspender

Domkapitular Klaus Forster
Gemeinsames Treffen mit allen Firmlingen
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