
PASTORALER RAUM MAIN-TAUNUS-OST

IM BISTUM LIMBURG

Firmvorbereitung

St. Marien und St. Katharina, Bad Soden

Christ-König, Eschborn

St. Nikolaus, Niederhöchstadt

Kath. Pfarrgemeinde, Schwalbach



Firmung im PASTORALER RAUM MAIN-TAUNUS-OST

Es ist schön, dass Du Interesse hast, Dich auf das 
Sakrament der Firmung vorzubereiten!



Firmung im PASTORALER RAUM MAIN-TAUNUS-OST

Gefirmt werden kann, wer offen ist für den Geist 
Gottes.



Firmung im PASTORALER RAUM MAIN-
TAUNUS-OST

• Wir wollen Dich darin unterstützt, für Dich 
selbst zu erkennen, welche Bedeutung unser 
Glaube für Dich und Dein Leben hat. 

• Du kannst dabei erfahren, dass Glaube, Kirche 
und Pfarrei mehr ist, als das, was Du vielleicht 
jetzt schon kennst oder Dir darunter vorstellst.



Firmung im PASTORALER RAUM MAIN-TAUNUS-OST

• Um  auf den Empfang des Firmsakramentes 
vorzubereiten, gibt es in unserem Pastoralen 
Raum EIN Konzept. Dazu haben wir 
verschiedene Angebote und Aktionen für Euch 
zusammengestellt.



Offenes Konzept mit verschiedenen Angeboten

• Die Angebote sind über das ganze Jahr verteilt 
und erlauben Euch, die Firmvorbereitung auch 
neben Schule, Ausbildung und 
Freizeitaktivitäten gut zu schaffen. 

• Ab 14 könnt Ihr frühestens in die Vorbereitung 
einsteigen.

• Ihr müsst am Firmtag mindestens 16 sein.



Offenes Konzept mit verschiedenen Angeboten

• Jeder von Euch bringt eigene Vorerfahrungen, 
Interessen, ein bestimmtes Maß an Zeit und auch 
ein eigenes Tempo mit. 

Wir wollen Eure Unterschiedlichkeit ernst 
nehmen! 

• Unsere Angebote und Aktivitäten sind vielfältig. 

• Jeder kann sich daraus seine persönliche 
Vorbereitung nach eigenem Interesse 
zusammenstellen.



Offenes Konzept mit verschiedenen Angeboten

• Wir empfehlen Euch, aus vier verschiedenen 
Bereichen je zwei Aktivitäten zu besuchen, um für 
das Sakrament der Firmung gut gerüstet zu sein.

• Es gibt außer dem Firmgottesdienst und der 
Probe dazu,  keine ausgewiesenen „Pflicht-
Termine“. 

• Ihr könnt eigenständig aus den vielfältigen 
Angebot aussuchen, müsst allerdings Eure 
Aktivitäten selbst verwalten und selbständig 
wahrnehmen.



Die Angebote

Wir haben die verschiedenen Angebote in 
folgende Bereiche unterteilt:

• Glaubensinhalt 

• Liturgie

• Caritas/Soziales

• Gemeinschaft



Die Angebote

Schauen wir uns die verschiedenen Bereiche einmal 
genauer an:

Glaubensinhalt 
Angebote aus diesem Bereich, beschäftigen sich mit folgenden Fragen und Themen:

-Woran glauben wir?
-Was heißt es Christ zu sein?
-Was glaubst Du?

Du bekommst die Möglichkeit, Dich mit dem Glauben der
Katholischen Kirche auseinanderzusetzen, einen tieferen
Einblick und Wissen zu gewinnen, dem eigenen Glauben
nachzuspüren und Dich darüber, wenn Du möchtest, mit
anderen auszutauschen und zu diskutieren.



Die Angebote

Liturgie
Angebote aus diesem Bereich, beschäftigen sich mit folgenden Fragen und Themen:

-Wie feiern wir unseren Glauben?
-Was ist „Gottesdienst“?
-Welche verschiedenen Gebets-und Gottesdienstformen 

und Orte gibt es?

Du bekommst die Möglichkeit, verschiedene
Gottesdienste oder Formen des Gebets zu erleben,
mitzufeiern oder auch mitzugestalten.



Die Angebote

Caritas/Soziales

Angebote aus diesem Bereich, beschäftigen sich mit folgenden Fragen und Themen:

-Welche sozialen Einrichtungen und Projekte gibt es in 
unseren Pfarrgemeinden?

-Was bedeutet Nächstenliebe?
-Wie kannst Du Dich für andere Menschen engagieren?

Du bekommst die Möglichkeit, Angebote und
Einrichtungen im caritativ/sozialen Bereich
kennenzulernen und dich aktiv für andere Menschen
einzusetzen.



Die Angebote

Gemeinschaft
Angebote aus diesem Bereich, beschäftigen sich mit folgenden Fragen und Themen:

-Welche Angebote in unseren Pfarrgemeinden verbinden 
Menschen miteinander?

-Welche Jugendliche sind mit mir auf dem Weg?
-Welche Feste und Möglichkeiten der Freizeitgestaltung gibt es in 

unseren Pfarrgemeinden, in unserem Pastoralen Raum, 
unserem Bezirk und unserem Bistum?

Du bekommst die Möglichkeit, andere Menschen, auch über
den eigenen Ort hinweg, kennenzulernen und gemeinsam
etwas zu unternehmen.



Anmeldung zur Firmung

• Wenn Du 16 Jahre alt bist und Dich 
angemessen vorbereitet fühlst, kannst Du Dich 
zur Firmung anmelden. 

• Wir legen die Entscheidung dazu in Deine 
Hand! Aber beraten Dich auch gerne, wenn Du 
Unterstützung brauchst.

• Du entscheidest, ob Du bereit bist, das 
Sakrament zu empfangen!



Die Feier der Firmung

• 2019 feiern wir am Samstag, den 19. Oktober  
und Sonntag, den 20. Oktober, Firmung.

• Den nächsten Termin soll es bereits im 
Frühjahr 2020, um Pfingsten herum geben.

• Wir streben an, in den kommenden Jahren 
einen Firmtermin im Frühjahr und einen im 
Herbst anzuzbieten.



Es geht weiter…

– Wenn Du möchtest, bist Du selbstverständlich eingeladen auch nach 
Deiner Firmung an Angeboten und Aktivitäten teilzunehmen!

– Gib uns eine Rückmeldung! Wir möchten hören, was Du zu sagen hast 
und Dein Feedback ist uns wichtig! (Selbstverständlich gerne auch 
schon während der Vorbereitung, nach einzelnen Angeboten…)

– Dieses Konzept wächst mit und durch Euch. Wir sind mit Euch auf dem 
Weg und lernen mit und durch Euch! 

– Wir freuen uns, wenn Du deine Erfahrungen, Dein Wissen und Deine 
Talente mit uns und auch mit anderen teilst! Wir suchen immer 
engagierte Menschen, die selbst etwas zur Firmvorbereitung anbieten 
möchten.



So behältst Du den Überblick

• Bis die Internetseite „FirmIs“ online geht, gibt 
es alle Informationen über Projekte und 
Angebote in Papierform. Wenn Du uns Deine 
E-Mailadresse zur Verfügung stellst, können 
wir Dir die aktuellen Angebote zumailen.

• In einem kleinen Heftchen findest Du alle Infos 
zu den Angeboten auf einem Blick .



Blick ins Heftchen


