
„Die innere Kraft entfalten“ 

Termine - Infos - Projekte  

Firmvorbereitung 2021/22 

  
 

Schön, dass Du Dich auf die Firmung vorbereiten und Dir selbst & Gott näherkommen willst. „Die 

innere Kraft entfalten.“ – ist das Motto der Firmvorbereitung. 

Nachdem wir uns kennengelernt haben, treffen wir uns in Kleingruppen auf. Anschließend besuchen 

wir verschiedene Projekte. Dann entscheiden wir uns und feiern mit dem Bischof Firmung. Falls wir auf 

der 4. Corona-Welle digital surfen müssen, treffen wir uns vor den Bildschirmen oder müssen das eine 

oder andere ausfallen lassen.  

Am Ende der Vorbereitungszeit kannst Du Dich entscheiden, ob Du jetzt Deinen Weg mit Gott gehen 

willst oder nicht. Entsprechend kannst Du Dich dann zur Firmung(Feier) anmelden. 

 

Die Firmung findet Fr, den 29.4.2022 um 18h in Südkirchen statt. 

 

Digitale Anmeldung mit Fragebogen 

Du gehst auf unsere Internetseite und meldest dich persönlich an. Dabei kannst du ein paar Fragen 

beantworten, damit wir Deine Gruppe und Dein Programm passgenau erstellen können. 

 

Erstes Info-Treffen mit Eröffnungsgottesdienst [Mi, 22.9. 17 Uhr, vor dem Pfarrheim in NK] 

Zu Beginn werden wir uns spielerisch kennenlernen. Erste Impulse werden Dich der Firmung 

näherbringen. Später werden die Projekte vorgestellt. Du kannst Dir mindestens zwei auswählen. Wir 

beenden unseren Auftakt mit einem kleinen Impuls. 

 

Elternabend [Do, 23.9. 20h, Pfarrheim Capelle] 

Alle interessierten Eltern können sich über die Firmvorbereitung informieren. 

 

Kleingruppenphase [Okt - Dez] 

Wir treffen uns 3 bis 4 Mal für ein paar Stunden in unseren Kleingruppen (mgl. analog oder auch 

digital). Dort haben wir eine gute Zeit zusammen. (Spielen, Essen, Aktionen, Themen, Austausch, 

Gebet). Daneben habt ihr die Möglichkeit auf ein persönliches Gespräch mit Eurem Begleiter*in. Am 

Ende der Kleingruppenphase feiern  wir einen besonderen Jugendgottesdienst in der Kirche. Die 

genauen Termine werden in der Kleingruppe festgelegt. 

 

Projektphase [Jan - Feb]  

Jeder hat die Möglichkeit, sich für mehrere Projekte anzumelden. Zwei müssen absolviert werden. Es 

braucht je Projekt eine gewisse Mindestanzahl an Teilnehmern, damit sie stattfinden können. Die 

Anmeldung erfolgt nach dem Infoabend digital. 

    

a. . Can I help you - Mithelfen bei der Tafel in LH    

b. . Yes we sing - Proben im Chor für den Firmgottesdienst   

c. . We plan it - Firmgottesdienst vorbereiten    

d. . Ins Goldene treffen - spirituelles Bogenschießen   

e. . Gott mal anders - Besuch Areopag in Recklinghausen 

f. . Ich war süchtig - Besuch der Fazenda bei Xanten 

g. . Trauer und Tod - Besuch beim Bestatter 
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h. . Heftig krank sein – Begegnung mit einem Krankenhausseelsorgen und einem Arzt  

i. . Dem Stern folgen - Mithilfe bei der Sternsingeraktion 

j. . Feuer & Flamme – Mit einem Feuerwehr-Seelsorger im Gespräch 

k. . I love you! - Liebe & Sexualität – was ich schon immer mal wissen wollte  

l. . Ich bin dann mal weg - FSJ im Ausland  

m. . … und Dein Projektwunsch? 

 

Besuch im Juno [Jan - Feb] 

Das Juno in Nordkirchen lädt max 10 Jugendliche für einen Nachmittag in seine Räumlichkeiten ein. 

 

Zeit mich zu entscheiden [Fr, 11.-13.03.22] Terminänderung 

Wir lassen unser Vorbereitungszeit Revue passieren. Verschiedenartig prüfen und besinnen wir uns. 

Dann fällst du Deine persönliche Entscheidung, ob Du Dich firmen lässt oder nicht.  

Das kann im Rahmen eins Wochenendes passieren. 

 

Anmeldung zur Firmung [Do, 07.04.2022, SK, Pfarrheim] 

Hier schauen wir einen kurzen Film. Er fasst die Firmvorbereitung zusammen und gibt Einblick in den 

Firmgottesdienst. Auch klären wir noch Fragen zur Feier. Anschließend üben wir uns in den normalen 

Messablauf praktisch ein. 

 

Taizefahrt [So, 17.- 24.4.2022] 

In der zweiten Woche der Osterferien hast Du die Möglichkeit, für kleines Geld mit Jugendlichen aus 

der ganzen Welt in Frankreich zu leben. Dieses Angebot ist rein freiwillig. 

 

Üben für den Firm-Gottesdienst [Do, 28.04.2022, 17h in SK] 

Kurz vor dem Festgottesdienst gehen wir die Lauf-Wege mit allen durch und klären allerletzte Fragen. 

Alle die den Gottesdienst mitgestalten, lesen am Mikro ihre Texte vor. Dann bist Du bestens 

vorbereitet. 

 

Firmung [Fr, 29.04.2022, 18h in SK] 

Hier kommen alle zusammen, um den Empfang von Gottes Kraft mit euch zu feiern. Je nach 

Coronalage gibt es einen oder zwei Gottesdienste, können viele oder wenige Gäste mitkommen. 

 

 

Wir freuen uns auf Deine aktive Mitarbeit und wünschen Dir eine gewinnbringende Firmvorbereitung.  

 

 

Noch Fragen? Dann melde Dich bei Deinen Firmkatechet*innen: 

 

    

Daniela Hoog – 0160 97964571     Joachim Breinig     – 0163 2621373 

 

Luisa Hardenberg  – 0157 83827708    Marcus Porsche – 0177 2012622                    

 


