Die Firmung
Infos kompakt
Corona-Hinweis:
Alle Planungen können sich durch eine Verschärfung der Corona-Lage verändern. So kann es sein,
dass geplante Aktionen ausfallen oder umgeplant werden müssen. Dies betrifft auch die
Firmgottesdienste.
Infotag am Samstag, 20.08.2022 von 10.00h - 14.00h
in und am Pfarrzentrum St. Michael in Gievenbeck
An diesem Tag werden wir dir den Ablauf der Firmvorbereitung erklären. Es gibt
unterschiedliche Möglichkeiten, wie du dich auf das Sakrament der Firmung vorbereiten
kannst. Somit hast du die Gelegeheit, dir nach deinen persönlichen Bedürfnissen und deinen
zeitlichen Ressourcen einen persönlichen Firmkurs zusammenzustellen.

Infoabend für deine Eltern am Dienstag, 13.09.2022 um 20.00h
im Pfarrzentrum St. Michael in Gievenbeck

Der Firmkurs - mit seinen unterschiedlichen Wegen
Projekt-Kurs
Du suchst dir zwei Projekte aus, die mindestens aus zwei Treffen bestehen. Die erste Phase ist
das Projekt an sich und kann, je nach Projekt, aus einem oder mehreren Treffen bestehen. Die
zweite Phase baut auf die im Projekt gewonnen Erfahrungen auf und besteht immer aus einem
Treffen.
Taizé-Fahrt
In der zweiten Herbstferienwoche (09.10. - 16.10.2022) kannst du für eine Woche nach Taizé
fahren. Die Fahrt wird durch ein Vorbereitungstreffen und ein Nachbereitungstreffen eingerahmt.
Du kannst dir nichts unter "Taizé" vorstellen? Taizé ist ein kleines Dorf in Frankreich, in dem eine
ökumenische Bruderschaft lebt. Hier gibt es ein Video (es ist zwar schon etwas älter), das einen
kleinen Einblick ins Leben von Taizé gibt und dem Phänomen, was Taizé heut ist:
https://www.taize.fr/de_article4772.html
Wochenend-Kurs
Du kommst mit anderen Firmlingen an einem Wochenende (Fr. — So.) zusammen (ohne
Übernachtung). Der Wochenendkurs beginnt mit einem Vorbereitungstreffen und endet mit
einem Nachbereitungstreffen.
Gruppenstunden-Kurs / KOMMT NICHT ZUSTANDE
Du triffst dich in einer Gruppe von max. 8 Personen ca. 6x bis zur Firmung. Diese Treffen werden
durch ein festes Katechet:innen-Team begleitet.
! Alle Kursoptionen sind miteinander verknüpfbar. Das bedeutet, wer am WE teilnimmt,

kann auch ein Projekt buchen; wer nach Taizé fährt, kann auch beim GruppenstundenKurs teilnehmen!

Firmkurstreffen zur Vorbereitung auf den Firmgottesdienst
Samstag, 14.01.2023 von 10:00 - 13:00 Uhr
Im Pfarrzentrum St. Michael

Firmgottesdienste
Liebfrauen-Überwasser
Samstag, 21.01.2023 oder Sonntag, 22.01.2023
(Bitte beachten: Der Firmgottesdienst kann sich durch eine mögliche Verschärfung der Corona-Maßnahmen
verändern!)

Aktuelle Infos sind hier zu finden:

Das aktuelle Erklärvideo kannst du hier anschauen:

