
 

 

Einladung zur Firmvorbereitung 
 
 

Liebe Jugendliche, liebe Eltern! 
 
Wir laden die Schüler/innen des Schuljahrgangs 2007/2008 (in Hausen zusätzlich 
2006/2007) ein, das Sakrament der Firmung zu empfangen. Gemeinsam mit den 
anderen Jugendlichen und angeleitet von erfahrenen Christinnen und Christen besteht 
die Möglichkeit den Fragen „Woran glaube ich?“ und 
„Möchte ich gefirmt werden?“ nachzugehen. 

Wir laden dich hiermit also ganz offiziell zur 
diesjährigen Firmvorbereitung ein. Zusammen 
möchten wir uns in ganz unterschiedlichen 
Veranstaltungen mit dem Glauben in der heutigen 
Zeit auseinandersetzen und unsere Gemeinden 
kennenlernen. Darunter sind bspw. Aktionen für 
lokale, soziale Organisationen, Ausflüge nach 
Mainz, Gedankenwege in der Natur oder 
gemeinsame Projekte mit anderen Gemeinden. 

Der Firmkurs startet mit einem 

Auftakttreffen am Samstag, 11. März 2023, 10 - 13 Uhr, im Pfarrer-Schwahn-Haus, 
Pfarrer-Schwahn-Str. 4, 63179 Obertshausen-Hausen.  

Wir laden Dich für diesen Tag ein, lernen einander kennen und klären eure Fragen. 

Bitte bringe mit: Deinen Kalender und wenn du möchtest etwas zu trinken und zu essen 

Programm des Auftakttreffens: 

• Begrüßung und erstes Kennenlernen des Teams 
• Kennenlernen der anderen Firmlinge 
• Vorstellung der Aktionen und Veranstaltungen, Zeit für Orgafragen 
• Raum für Kirchenerfahrungen 
• Abschluss des Treffens 

Zeitraum & Programm: 
Die Aktionen finden zwischen dem 17. März und 22. September statt und enden mit 
der Firmspendung, am  
                                       Freitag, 13. Oktober 2023 in St. Lucia oder 
 Samstag, 14. Oktober 2023 in St. Pius 

Die Gemeinden St. Lucia in Lämmerspiel, St. Josef in Hausen und St. Sebastian in Dietesheim führen 
die Firmvorbereitung gemeinsam durch. 
Der Kurs setzt sich aus fünf Pflicht- und vier Wahlveranstaltungen zusammen: Aus insgesamt 13 
vielseitigen Angeboten wählt ihr mindestens fünf Aktionen aus. Davon nehmt ihr an vier Terminen teil. 

Die beiliegende Anmeldung gibst Du bitte bis 24.02.2023 in einem der Pfarrbüros ab 
(Einwurf Briefkasten genügt). 

Im Alter von 15/16 Jahren verändert 
sich einiges im Leben. Du wirst 
langsam aber sicher erwachsen. 
Veränderungen gibt es aber nicht 
nur im Alltag. Sicherlich ist auch dein 
Glaube ein anderer als damals, als 
du die Erstkommunion empfangen 
hast. Vielleicht bist du kritischer 
geworden und dich bewegen ganz 
andere Gedanken und Fragen. Das 
ist gut und notwendig. Deshalb wäre 
jetzt ein guter Zeitpunkt, um den 
eigenen Glauben auf den Prüfstand 
zu stellen - oder? 



 

 

Die fünf “Pflichttermine” machen alle gemeinsam. Dazu zählen das Auftakttreffen, der 
Vater-Unser-Weg, ein Picknickgottesdienst, die Firmprobe, und die Firmspendung 
selbst. 
Die verschiedenen Projekte & Aktionen werden wir Euch an unserem Auftakttreffen 
vorstellen. Im Anschluss habt ihr 2 Wochen Zeit selbstverantwortlich Eure Auswahl zu 
treffen und Euch für Aktionen zu entscheiden, die Euch persönlich am meisten 
ansprechen und hoffentlich Spaß bringen. Die Terminplanung- und -einhaltung 
vereinfachen wir Euch (& Ihnen), indem wir im Nachgang eine Übersichtsliste aller 
Aktionen & deren Teilnehmer:innen verschicken. 

Falls du dir jetzt noch nicht ganz sicher bist, ob das etwas für dich ist, hast du 
die Möglichkeit darüber nachzudenken – und natürlich deine offenen Fragen an uns 
zu schicken!  

Die Anmeldung zur Firmvorbereitung ist noch nicht die Anmeldung zur Firmung. Du 
kannst nach der Vorbereitungszeit frei entscheiden, ob Du gefirmt werden möchtest. 
Alle Teamer:innen sind stets für Deine Fragen da. 

Solltest du Dir für das Auftaktreffen keine Zeit nehmen können, möchtest aber am 
Firmkurs teilnehmen, schicke bitte eine Info per Mail an: 

Dirk.Stoll@bistum-mainz.de 
Oder Du rufst an: 06108/ 792349 oder 0175/ 5150891 (auch Signal) 

Kennst du jemanden, der ebenfalls am Kurs teilnehmen möchte, aber diesen 
Infobrief nicht erhalten hat? Auch hier freuen wir uns über eine kurze Info per Mail und 
wir setzen uns schnellstmöglich mit dem-/derjenigen in Kontakt! :-) 

 

 

Bis dahin alles Gute und viele Grüße, 

Dein Firmteam: 

Gemeindereferent Dirk Stoll, Diakon Andreas Quandt, Claudia Jung, Annabelle 
Friedrich, Anna Martin, Anna Herold, Alexander Reiß und Iris Reiß 

          
 
 


