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Liebe Eltern und Paten,  

Ihre Tochter/ Ihr Sohn/ Ihr Patenkind hat sich für die Vorbereitung auf das 

Sakrament Firmung in unserer Gemeinde St. Marien interessiert. Darüber freuen 

wir uns sehr, denn die Firmung ist das Sakrament, dass die Taufe bestätigt und 

bedeutet, dass die jungen Menschen die Welt und die Kirche aus dem Heiligen 

Geist heraus verantwortlich mitgestalten wollen. Das, was Sie als Eltern und 

Paten in der Taufe grundgelegt haben, nämlich ihr Kind im Geist des Glaubens zu 

erziehen, sollen die Firmbewerber*innen nun aus eigenem Antrieb bestätigen. 

Aus diesem Grund sind auch die Jugendlichen in der Firmvorbereitung unsere 

ersten  

Ansprechpartner und die Einladung wurde auch an diese adressiert. Die 

Jugendlichen sollen in der nächsten Zeit in der Vorbereitung zu einer 

begründeten Entscheidung kommen, ob sie sich auf den Weg des Glaubens 

einlassen wollen und ob sie dies im Firmsakrament vor der Kirche auch besiegeln 

wollen. Deshalb ist es aus unserer Sicht wichtig, dass Sie als Eltern keinen Druck 

auf die Jugendlichen zu dieser Entscheidung ausüben, aber sie doch wenn möglich 

in diesem persönlichen Entwicklungsprozess begleiten und unterstützen. Uns ist 

bewusst, dass in einigen Fällen aus den unterschiedlichsten Gründen seit der  

Erstkommunion auch Entfremdungen im Bezug auf Kirche und Glauben seitens der 

Jugendlichen, aber auch eventuell von Ihnen als Eltern stattgefunden haben 

können. Eine kritische Haltung gegenüber Glaube und Kirche stellt für uns als Team 

allerdings kein Problem dar, sofern die grundsätzliche Bereitschaft besteht, sich 

wieder neu auf diese Themen einzulassen und ihnen offen zu begegnen. Oft erweist 

sich das sogar in den Gesprächen um den eigenen Glauben als besonders fruchtbar. 

Deshalb bitten wir Sie als Eltern, Paten (und Großeltern) sich den jungen Menschen 

in ihrer Lebens- und Glaubensgeschichte anzubieten, und mit ihnen über Ihren 

Glauben und auch ruhig über Ihre Zweifel zu sprechen. Im Firmkurs werden wir 

dabei inhaltlich auf die Themen: „Mein Leben in den Blick nehmen und die anderen 

kennen lernen“, „Wer ist Gott für mich“, „Jesus Christus“, „Der Hl.Geist- Leben 

aus dem Glauben; was heißt das für mich?“, so wie „Gemeinde und Kirche“ und die 
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Bedeutung des Firmsakramentes mit kreativen Methoden erarbeiten. Leistung wie 

in der Schule ist für uns nicht wichtig. Allerdings erwarten wir von den 

Teilnehmern ein gewisses Interesse, Offenheit für die Gruppe und die Themen 

und auch die Bereitschaft, sich zu engagieren.  Wir liegen mit dem Zeitraum von 

knapp einem halben Jahr schon am VERANTWORTLICH FÜR DIE 

FIRMVORBEREITUNG IN ST. MARIEN:  

unteren Limit, was den Zeitaufwand für die Firmvorbereitung betrifft. Wir 

wollen die Jugendlichen in ihrer Verantwortlichkeit ernst nehmen und für die 

Firmbegleiter, die mit Ausnahme vom Pfarrer und mir alle ehrenamtlich engagiert 

sind, fordert die Vorbereitung einigen zeitlichen und inhaltlichen Einsatz. 

Deshalb müssen wir für diese Zeit auch einfordern, dass die Jugendlichen zu den 

veranschlagten Terminen (siehe Terminplaner für die Vorbereitung) anwesend 

sind. Wer daher unentschuldigt fehlt, kann nicht gefirmt werden. Wenn die 

Teilnahme an einem Termin nicht möglich sein sollte, dann soll der / die 

Jugendliche bitte frühzeitig (mindestens zwei Tage vorher) das mit mir 

persönlich absprechen (Tel.:01775446653), damit wir eine Alternative finden 

können.  

Zu der Vorbereitung gehört auch der Gottesdienstbesuch in unserer (Kirche  

Hl.Kreuz/St.Stephan) Gemeinde. Die Firmbewerber sind dazu angehalten, den 

Gottesdienst regelmäßig zu besuchen, dazu ist in diesem Jahr eine Voranmeldung 

auf unserer Homepage www.katholische-kirche-griesheim.de notwendig.. Wir 

bitten dabei um ein angemessenes Verhalten im Gottesdienst.  

In diesem Jahr sehen wir uns zusätzlich weiterhin vor einer besonderen  

Herausforderung: Durch Corona sind wir gesetzlich dazu angehalten, die der 

entsprechend der jeweiligen Situation geltenden Hygienebestimmungen (z.B. 

Masken-, Abstandsregeln) und gesetzlichen Vorgaben zu beachten. Da 

niemand absehen kann, wie sich die Infektionslage entwickeln wird, kann es 

zu Änderungen in der Terminplanung kommen, auf die wir wenig Einfluss 

haben. So wissen wir nicht, wie im Februar zum geplanten Firmtermin die 

Situation sein wird, ob z.B. aufgrund der Gruppengröße mehrere 
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Firmgottesdienste notwendig sein werden. Auch ob die Firmfahrt stattfinden 

kann, ist noch nicht sicher. Wir vom Firmteam wollen dabei verantwortlich 

die Hygienevorgaben beachten und gleichzeitig den Jugendlichen eine 

bereichernde Zeit mit guten Begegnungen ermöglichen. Vieles wird daher 

auch flexibel gestaltet werden, um von allen Seiten eine gute 

Firmvorbereitung zu ermöglichen.  

Sollten Sie oder die Jugendlichen aber bedenken haben, unter diesen 

Bedingungen am Kurs teilzunehmen, so besteht jeweils in den nächsten 

Jahren die Möglichkeit, den Kurs nachzuholen, sobald sich die Situation um 

das Virus entschärft hat.  

Sollte Ihre Tochter/ Ihr Sohn im Laufe der Vorbereitung zu dem Entschluss 

kommen, dass sie/ er sich noch nicht firmen lassen will, so werden wir um ein 

Gespräch bitten, aber ihre/ seine Entscheidung respektieren. Wir bitten Sie, 

dies dann auch zu tun. Im nächsten Jahr besteht wieder die Möglichkeit, an der 

Vorbereitung teilzunehmen und auch für Erwachsene gibt es in Darmstadt einen 

Kurs, der jährlich angeboten wird- „der Zug ist also niemals abgefahren“.  

So freuen wir uns auf eine auch für uns Teamer immer spannende und 

bereichernde Zeit mit den Jugendlichen und danken Ihnen für Ihre  

Unterstützung und Ihr Verständnis. Für ein Gespräch stehe ich Ihnen gerne zur 

Verfügung.  

Für das Team: Markus Kreuzberger, Gemeindereferent in St. Marien  


