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Einladung zur Firmvorbereitung 

 
Hallo  

 

vielleicht hast du diesen Brief schon erwartet, vielleicht kommt er für dich etwas überraschend. 

Du besuchst wahrscheinlich nun das 9. Schuljahr und bist damit in einem Alter, in dem du als 

katholischer und getaufter Christ das Sakrament der Firmung empfangen kannst. Ob das was 

für dich ist? Das kannst du in der Firmvorbereitung herausfinden. Du merkst schon an der 

Wortwahl: Es geht um dich! Nachdem meistens deine Eltern über deine Taufe entschieden 

haben, liegt es nun an dir: Will ich mich mit dem Glauben beschäftigen? Sollen dieser Jesus 

und das Evangelium einen Platz in meinem Leben haben? Durchaus wichtige Fragen! In der 

Firmvorbereitung gibt es die Möglichkeit Antworten auf diese Fragen zu finden und dann 

vielleicht am Ende "ja" zum Angebot der Firmung zu sagen und sich auf den Weg zu machen: 

Als selbstständiger und erwachsener Christ, gestärkt mit dem Sakrament der Firmung. 

 

Wie funktioniert die Firmvorbereitung? 

Wir glauben, dass die Firmung eine wichtige Sache ist. Auch deswegen solltest du wissen 

worauf du dich einlässt und an unserer Firmvorbereitung teilnehmen. Aber keine Sorge: Das 

wird sicher nicht langweilig. Es wäre schön, wenn du an einer 

Auftaktveranstaltung und einer Abschlussveranstaltung teilnimmst. 

Darüber hinaus werden unterschiedliche Projekte angeboten, bei 

denen du an mindestens einem oder zwei Projekten (je nach Dauer der 

Projekte) teilnehmen solltest. Du findest alle Termine und die 

Übersicht über alle Projekte auf unserer Homepage zur 

Firmvorbereitung, einfach verlinkt auf der Webseite der Jugendarbeit 

unter www.junge-nahe-kirche.de oder direkt über den beigefügten 

QR-Code. Wir geben uns jedes Jahr große Mühe sehr unterschiedliche und spannende Projekte 

auszuwählen. Einige der Projekte finden bei uns vor Ort statt, einige Projekte führen dich aber 

auch an ganz andere Orte, die du so vielleicht gar nicht mit Kirche und dem Glauben in 

Verbindung bringst. Wir versprechen dir schon jetzt: Die Firmvorbereitung ist mehr als du von 

Kirche kennst und vielleicht auch mehr als du von Kirche erwartest. Schau dir die Projekte 

einmal an       
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Worum geht es bei der Firmvorbereitung? 

„Firmung vernetzt“ – so heißt unser Firmkurs. Vernetzen wollen wir vor allen Dingen den 

Glauben mit deinem Leben, mit dir auf die Suche gehen, wo Gott, Jesus und der Heilige Geist 

bei dir eine Rolle spielen. Vernetzen wollen wir aber auch dein Leben mit dem Glauben. Du 

mit deinen Ideen, deinen Erfahrungen, deinen Vorstellungen und Träumen hast unendlich viel 

zum Glauben beizutragen, auch wenn du das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht denkst. 

Vernetzen wollen wir aber auch euch untereinander. Viele Angebote sind über unseren ganzen 

großen Raum verteilt. Bestimmt lernst du im Rahmen der Firmvorbereitung auch neue Leute 

kennen oder neue Sichtweisen von gut bekannten Leuten. Und vielleicht bist du es, der am Ende 

der Firmvorbereitung bewusst "ja" sagt und sich vernetzen will: Mit dem Glauben und der 

Gemeinschaft der Kirche. Wir würden uns sehr freuen, wenn dir dieser Firmkurs dazu eine 

Hilfe sein kann, gute Erfahrungen auf dem Weg zur Firmung zu machen. 

 

Kostet die Firmvorbereitung etwas? 

Im Rahmen der Firmvorbereitung entstehen für uns einige Kosten. Die Projekte müssen 

finanziert, formelle Dinge wie Briefe und Porto bezahlt, Lizensen für digitale Medien erworben 

werden etc. Das ist ein großer Batzen, der zum großen Teil aus kirchlichen Mitten finanziert 

wird. Ganz ohne deine Hilfe geht es leider trotzdem nicht. Zugleich ist es uns wichtig, dass 

niemand aus Kostengründen von der Firmung ausgeschlossen ist. Deshalb haben wir uns 

überlegt, dass wir dich bitten, dich mit einem Solidarbeitrag zu beteiligen. Entscheide du selbst, 

ob und wie viel Geld du geben möchtest: 10, 15, oder 20 Euro. Wenn das Geld bei dir gerade 

eher knapp sitzt, dann zahl gerne 10. Wenn du kannst, gib gerne etwas Geld im vorgeschlagenen 

Rahmen dazu, dann hilfst du uns die Firmvorbereitung auch für diejenigen zu finanzieren, die 

weniger oder gar nichts geben können. Mit der Zahlung des Solidarbeitrages kannst du jedes 

Projekt belegen. Eine Ausnahme stellt die Woche in Frankreich dar, hier kostet die Teilnahme 

am Projekt zusätzlich nochmal ein bisschen mehr.  

Wichtig! Falls du aktuell kein Geld für die Firmvorbereitung zur Verfügung hast, nimm bitte 

trotzdem gerne teil! Gib dazu nur bitte bei Michael Michels Bescheid - niemand soll aus 

Kostengründen ausgeschlossen sein!  

Bitte überweise deinen Teilnehmerbeitrag nach Erhalt deiner Anmeldebestätigung auf 

folgendes Konto: 

Konto:    KGV Pastoraler Raum Idar-Oberstein 

Bank:    Pax Bank 

IBAN:    DE85 3706 0193 3002 4070 00 

BIC:    GENODED1PAX 

Verwendungszweck:  Name + Firmung 2023 

 

Wie funktioniert die Anmeldung? 

Die Anmeldung zur Firmvorbereitung funktioniert ganz bequem 

über ein Online-Formular. Hier gibst du die Daten an, die wir von dir 

brauchen und wählst deine Veranstaltungen und Termine aus. Bitte 

beachte mit Blick auf die von dir angegebenen Daten auch unsere 

Datenschutzerklärung auf Seite 4 dieser Einladung. Das 

Anmeldeformular findest du verlinkt auf der Homepage zur 

Firmvorbereitung (www.junge-nahe-kirche.de) oder direkt hier über 

den beigefügten QR-Code 

 

Bis wann muss ich mich anmelden? 

Bitte schicke deine Anmeldung zur Firmvorbereitung über das Online-Formular bis Freitag, 

den 24. März 2023 ab. 
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Was passiert eigentlich, wenn ich mich nicht firmen lasse? 

Ob du dich firmen lässt oder nicht ist deine freie Entscheidung! Es ist uns sehr wichtig, dass du 

selbst hinter diesem Entschluss stehst. Wenn du dich entscheiden solltest dich nicht zur 

Firmvorbereitung und zur Firmung anzumelden, ist es deine Entscheidung. Und wenn das so 

ist, ist das total in Ordnung! Bitte beachte aber, dass dies aus Sicht der Kirche einige 

Konsequenzen hat: Erst mit der Firmung ist man im Sinne der Kirche „voll aufgenommen“, 

sozusagen ein „erwachsener Christ“. Wer nicht gefirmt ist, kann dementsprechend zum Beispiel 

dann auch bei einer Taufe oder einer Firmung kein Patenamt übernehmen. Es ist übrigens auch 

möglich, dich später im Leben noch firmen zu lassen, wenn du dich aktuell nicht bereit dafür 

fühlst. 

 

Wann und wo finden die Firmgottesdienste statt? 

Die Firmgottesdienste sind noch nicht genau terminiert. Für die Firmfeiern sind folgende 

Wochenenden vorgesehen: 7. & 8. Oktober 2023 sowie 14. & 15. Oktober 2023. Wann in 

welchem Ort die Gottesdienste stattfinden wird aktuell zwischen uns und dem Büro von 

Weihbischof Gebert, der die Firmung spenden wird, abgesprochen. Hier erhaltet ihr nach eurer 

Anmeldung, spätestens Ende März finale Informationen. Ihr dürft euch dann gerne aussuchen, 

in welchem der Gottesdienste ihr gefirmt werden möchtet. 

 

Wenn du noch Fragen hast? 

Ich stehe dir als Verantwortlicher für die Firmvorbereitung für all deine Fragen zur Verfügung. 

Mich erreichst du am besten per Mail (michael.michels@bistum-trier.de) oder telefonisch unter 

0175 2479676 

 

Ich würde mich sehr freuen, dich im Rahmen der Firmvorbereitung kennenzulernen       

 

Liebe Grüße, 

 

 
 

Michael Michels 

Pastoralreferent mit Arbeitsschwerpunkt Jugendarbeit im Pastoralen Raum Idar-Oberstein 
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