
FIRM-Vorbereitung
Heilige Edith Stein



Ziel der Firmvorbereitung

 mit Glaube und Kirche beschäftigen
 FIRM (=sicher) werden
 sich entscheiden
 Erwachsener Christ werden
 Das Sakrament der Firmung 

empfangen



Firmkonzept

 Wir haben ein sehr offenes System
 Du kannst jederzeit einsteigen
 Du kannst Angebote an allen drei 

Gemeinden wahrnehmen
 Du kannst selbst entscheiden, wie 

lange du dir Zeit nimmst, um alle vier 
Teile der Vorbereitung zu erfüllen



Firmkonzept

F • Feste Termine

I • Individuelle Seminare

R • Relevante Aktivitäten

M • Messen

Aus folgenden vier Teilen setzt sich die Firmvorbereitung zusammen:



F •Feste Termine

 10 feste Stunden
 etwa einmal im Monat 
 Zeit: 19.00 bis 20.00 Uhr
 mittwochs oder donnerstags
 Themen: Gott, Jesus, Kirche, …
 zwei kurze oder eine lange Fahrt



I • Individuelle Seminare

 drei vertiefende Seminarthemen
 aus einem Angebot nach eigenem 

Interesse auswählen
 Dauer: jeweils etwa drei Zeitstunden



R • Relevante Aktivitäten

 sich ehrenamtlich engagieren
 such dir selbst Aktivitäten an den 

Standorten
 nimm an mindestens drei 

verschiedenen Aktivitäten teil



M •Messen

 Die wöchentliche Messe gehört dazu
 Geh samstags oder sonntags zur 

Kirche



F • Feste Termine

I • Individuelle Seminare

R • Relevante Aktivitäten

M • Messen

Wenn du alle vier Teile zusammen hast, bist du FIRM!



Organisation
 Du erhältst ein FIRM-Heft mit allen 

Angeboten
 Alle Angebote, die du wahrnimmst, 

lässt du dir darin unterschreiben
 Sobald du alle Teile zusammen hast, 

kannst du die Firmung erbitten
 Dafür 8 Wochen vorher anmelden



Firmung
 wie lange die FIRM-Vorbereitung 

dauert, entscheidest du
 In der Pfarrei Heilige Edith Stein findet 

jedes halbe Jahr eine Firmung statt.

 Mach dich auf den Weg!
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