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Liebe Schülerinnen und Schüler der künftigen 10. Klassen!  
Liebe Firmbewerberin! Lieber Firmbewerber!  
 
 
 

Vor vielen Jahren wurdest Du getauft und in die Gemeinschaft der Kirche 
aufgenommen. Das war eine weit reichende Entscheidung, die in den meisten 
Fällen die Eltern allein getroffen haben. Wie sich Dein Leben als Christ bislang 
gestaltet hat, wird sehr stark von den Personen abhängig gewesen sein, die 
Dich bis hierher begleitet haben. Vielleicht hattest Du viel oder wenig 
Möglichkeiten, Dich mit Glaubensfragen und den wichtigen Fragen des 
Lebens zu beschäftigen.  
 

Du bist nun in dem Alter, in dem Du viele Dinge, eigenverantwortlich regeln 
und beantworten musst. Dies gilt für Dein Schul- und Berufsleben, aber auch 
für Deinen Glauben. Ganz gleich, was Du glaubst, keiner kommt um die 
religiösen Fragen des Lebens herum. Nur, ob man sich ihnen bewusst stellt oder einfach nur vor sich hin 
lebt, hängt von jedem selber ab. Für diesen Übergang zum volljährigen und vollmündigen Christen gibt es 
auch ein sakramentales Zeichen: Die Firmung. 
 

Mit der Firmung sollst du Dich selbst zum christlichen Glauben bekennen. Es ist das Zeichen für das volle 
Mitspracherecht und die volle Verantwortlichkeit in unserer Kirche. Der Bischof kommt aus diesem Grunde 
und vollendet Deine Aufnahme in die Kirche mit der Salbung. Du entscheidest Dich mit der Firmung 
bewusst für ein Leben mit Gott und Jesus Christus in dieser Kirche.   
 

Uns, den Mitchristen in Deiner Kirchengemeinde, ist es sehr wichtig, dass Du diese Entscheidung selbst 
und freiwillig triffst. Wenn Du nicht gefirmt werden möchtest, ist das Deine bewusste und berechtigte 
Entscheidung. Daher ist dies auch nur die Anmeldung zur Vorbereitung. Die Anmeldung zur Firmung selbst, 
kannst du auf Wunsch später bekommen. Wir möchten Dich allerdings herzlich  einladen, zunächst an der 
Firmvorbereitung teilzunehmen, denn… 
  

… man kann sich nur für oder gegen etwas entscheiden, dass man kennt. 
... gemeinsam macht es mehr Spaß  und man kommt meistens viel weiter.   
… in unserer Gemeinde findest du Menschen, die Dir bei Deinen Lebens- und Glaubensfragen   
    helfen können. 
… es ist eine Chance, sich Zeit für Gott zu nehmen, die sonst fehlt. 
… Du kannst bei uns Deinen Weg als Christ hier in dieser Kirche finden.  

 

Wenn Du an dieser Firmvorbereitung teilnehmen möchtest, dann komm zu einem kurzen persönlichen 
Anmeldegespräch (ca. 10 – 15  Min)  an einem der möglichen Tage. Hier möchten wir Dir unseren Weg der 
Firmvorbereitung (Inhalte, Gestaltung, Termine u.a.) vorstellen und ein erstes Kennenlernen  ermöglichen. 
Ein erster Terminplan mit den wichtigsten Terminen liegt bei. 
 

 Wenn Du noch Fragen hast, ruf einfach an. 
  

 
Wir  freuen uns, wenn Du dabei bist! 

 

                   Christof Stracke          Hans Gerd  Westermann 
                          Gemeindereferent              Pastoralverbundsleiter                                                    


