
 

 

 

 

An die Firmlinge des letzten Jahres 
Liebe Leute, 

im letzten Herbst haben wir euch angeschrieben, weil wir die Firmvorbereitung im Herbst absagen 

mussten – die Gründe dafür kennt ihr. Wir hatten euch zugesagt, dass ihr Anfang dieses Jahres neue 

Informationen bekommt, wie es nun weitergehen kann. Auch wenn die Pandemie noch immer ein 

großes Thema ist, möchten wir euch aber einen Vorbereitungsweg für die Firmung im kommenden 

Frühling anbieten; die Firmfeiern selbst sollen kurz vor den Sommerferien sein. Diese 

Vorbereitung wird digital stattfinden müssen, weil noch immer keine Treffen – weder in 

der Gesamtgruppe noch in Kleingruppen – möglich sind. Sollten sich dazu im Laufe der nächsten 

Wochen und Monate Veränderungen ergeben, werden wir versuchen, schnell darauf zu reagieren. 

Doch wir gehen zunächst von den Bedingungen des Lockdowns aus. 

Der digitale Vorbereitungsweg sieht dann wie folgt aus:  

• Nach der Auftaktveranstaltung am 11.4. werdet ihr vier Wochen lang montags, 

mittwochs und freitags eine E-Mail von uns mit einem Impuls für den Tag erhalten. In 

jeder Woche stehen die Impulse unter einem neuen Thema. Es dauert etwa fünf Minuten, 

sich diese Impulse anzuschauen. Sie können euch durch den Tag begleiten; es wäre also gut, 

sie morgens abzurufen. Begleitend dazu erhaltet ihr ein Firm-Tagebuch, in dem ihr eure 

Gedanken zu den Impulsen festhalten könnt. 

• Die Impulse sind der erste Teil des Vorbereitungswegs, der zweite ist eine Begleitung, die 

wir euch durch diese vier Wochen anbieten wollen. Diese Begleitung kann in kleinen Gruppe 

von fünf bis acht Jugendlichen und zwei Katechet*innen an festgelegten Terminen oder mit 

einer Katechet*in allein per Mail oder Telefonkontakt geschehen. Ihr entscheidet selbst, wie 

ihr begleitet werden wollt, und teilt dies bei eurer Anmeldung mit.  

• Bitte meldet euch unter https://bit.ly/3b7wc0g für die 

Auftaktveranstaltung an! 

 
 



 

 

 

Hier ist die Timeline der Firmvorbereitung: 

 

 

 11.04.2021 18.00, Uhr Auftaktveranstaltung (digital) 

 

 12.04.2021 erster Tagesimpuls 

 07.05.2021 letzter Tagesimpuls 

 

 02.05.2021 18.00 Uhr Gottesdienst, Thema 'Taufe' 

 06.06.2021 18.00 Uhr Gottesdienst, Thema 'Licht für die Welt sein' 

 13.06.2021 18.00 Uhr Gottesdienst, Thema 'Versöhnt leben' 

 20.06.2021 18.00 Uhr Gottesdienst, Thema 'Mein Ja zur Firmung' 

 

 26.06./27.06.2021 um jeweils 17.00 Uhr Firmfeier 

Hinweis: Alle Gottesdienste sollen in Präsenz gefeierte werden. 

 

Bei Fragen und Anregungen könnt ihr eine E-Mail an totalfirm@mail.de senden! 

 

 

Wir hoffen, dass viele von euch diesen Weg auf die Firmung zu mit uns gemeinsam gehen 

können. 

 

Herzliche Grüße, 

      Anke Wolf                      Ralf Tietmeyer           Florian Heisterkamp       Sabrina Lewandowski        
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