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HERZLICH WILLKOMMEN...
Firmvorbereitung 2023

Matthias Clessienne, Pastoralreferent
Ottostraße 85  47198 Duisburg
02066 - 5023182
clessienne-m@bistum-muenster.de

zur Firmvorbereitung in der Pfarrei St. Franziskus Duisburg-Homberg! 
Am 11. November kommt Weihbischof Rolf Lohmann nach Homberg um 
mit Euch die Firmung zu feiern. Firmung bedeutet Stärkung. Sie soll Dich 
in der Phase des Erwachsenwerdens im Glauben und für das Leben stark 
machen.
Die Zeit der Vorbereitung soll Dir dabei helfen, Dich mit deinem Glau-
ben und der Frage nach Gott auseinanderzusetzen, damit Du dann eine 
eigene Entscheidung über die Firmung treffen kannst. Wir im Team der 
KatechetInnen gehen diesen Weg mit und freuen uns auf eine spannende 
und abwechslungsreiche Zeit! Toll, dass Du dabei bist!



so funktioniert‘s...

Die Vorbereitung auf die Firmung besteht aus unterschiedlichen Angeboten. Es gibt gemeinsame 
Termine mit allen Jugendlichen: der Kennenlern-Nachmittag am 23. April, das Firmwochenende 
vom 5. bis 7. Mai, der Thementag am 23. September und der Abend der Entscheidung am 29. 
Oktober.
Außerdem gibt es Projekte, aus denen Du Dir zwei aussuchst. Die Projekte sind zu unterschied-
lichen Zeiten und haben ganz verschiedene Themen. Du kannst Dir also die auswählen, die am 
besten zu Dir und Deinen Interessen passen.
Beim Kennenlern-Nachmittag teilst du uns mit, für welche Projekte du dich entschieden hast. Dafür 
brauchen wir deinen Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertwunsch. Wir schauen dann welche Projekte mit 
wie vielen Teilnehmenden stattfinden können. Beim Firmwochenende teilen wir dir dann mit, bei 
welchen Projekten du dabei bist. Selbstverständlich kannst du auch bei mehr als zwei Projekten 
mitmachen, wenn du möchtest.
Dann gibt es noch die Fahrt nach Assisi in Italien als zusätzliches freiwilliges Angebot.



Katechet:innenteam

Das Katechet:innenteam 
das sind Jugendliche und 
junge Erwachsene, die deine 
Firmvorbereitung begleiten. 
Sie sind alle schon selbst zu 
Firmung gegangen und sie 
stehen dir mit Rat und Tat zur 
Seite, bereiten die Projekte 
und Aktionen vor und sind für 
jede Frage offen.

Vanessa, Lukas und Lena Luis, Lena, Jule und Jana



Alfred und Saskia Franciska, Miguel, Tobias und Charlotte



Katechet:innenteam

Jana
Dominik
Emilia

Emil, Mila, Fee und Kilian



Dem Katechet:innenteam 
kannst du auch auf Insta-
gram folgen. 
Bei @franzcheten__  be-
kommst du alle aktuellen 
Infos, erfährst was über die 
Firmung und warum die 
Katechet:innen sich über-
haupt in der Firmvorberei-
tung engagieren.



KENNENLERN-NACHMITTAG
GEMEINSAM

ORT: Pfarrheim St. Johannes

TERMIN: So 23. April 15-17.30 Uhr

Wir starten gemeinsam in die Firmvorbereitung. Du 
lernst die anderen kennen, die außer dir mit am Start 
sind und triffst deine Wahl zu den Projekten

Die Termine und Veranstaltungen auf 
dieser und den nächsten Seiten sind 
verbindliche Termine für alle, die an 
der Firmvorbereitung teilnehmen.
Selbstverständlich ist die Firmvo-
bereitung freiwillig, aber wenn Du 
dich entschieden hast mitzumachen, 
setzen wir voraus, dass du an diesen 
Terminen anwesend bist.



TERMINE
THEMENTAG FIRMUNG

ORT: Seitenschiff Liebfrauen

TERMIN: Sa 23. September 10-17 Uhr

Wie geht Firmung ganz konkret? Wie kann man sie 
verstehen und was hat der Heilige Geist damit zu tun? 
Was sind Sakramente und wieso sind sie uns Christen 
wichtig? Chrisam? Handauflegung? Weihbischof? 
Was hat das mit mir zu tun?!?
Wir nehmen uns einen Tag Zeit, um diese und viele 
weitere Fragen zu klären. 



FIRMWOCHENENDE
GEMEINSAM

ORT: Jugendbildungsstätte Wolfsberg 

TERMIN: Fr 5. Mai 16.00 Uhr bis So 7. Mai 15.00 Uhr

Glaube schafft Gemeinschaft und diese Gemeinschaft wol-
len wir erleben. Bevor die verschiedenen Projekte starten, 
unternehmen wir etwas gemeinsam mit allen, die an der 
Firmvorbereitung teilnehmen. Wir fahren zusammen auf die 
Jugendbildungsstätte Wolfsberg bei Kleve-Nütternden und 
nehmen uns ein ganzes Wochenende Zeit für Themen und 
Fragen rund um das Christsein. 
Was macht mich aus? Was ist mir gerade wichtig im Leben? 
Wer möchte ich sein? Wie stelle ich mir meine Zukunft vor? 
Und was könnte Gott mit alldem zu tun haben?



TERMINE

• Infos zur Unterkunft findest du hier: www.wolfsberg.de
• Das Anmeldeformular erhältst du beim  

Kennenlernnachmittag
• Die Teilnahme am Wochenende ist ein verbindlicher Teil 

der Firmvorbereitung
• Kosten: Für die Teilnahme an der Firmvorbereitung erbit-

ten wir einen Kostenbeitrag von 40 €. Zusätzliche Kosten 
für das Wochenende entstehen nicht.

• Abhängig von der Anzahl der Teilnehmenden werden wir 
mit dem Bus oder mit Fahrgemeinschaften zum Wolfs-
berg fahren.



PROJEKT
Auf den nächsten Seiten findest Du die  Auswahl 
der Projekte. Während der Vorbereitung sollen 
alle bei zwei Projekten mitmachen. Die Anmel-
dung läuft beim Kennenlern-Nachmittag. Dort 
kannst du vier Wunschprojekte angeben. Zwei 
davon bekommst Du. 
Welche das sind, erfährst du beim Wochenende. 
Alle Projekte finden zwischen Mitte Mai und Mit-
te Oktober statt. Die genauen Termine legen wir 
dann fest, wenn klar ist, welche Projekte zustan-
de kommen. Dazu gibt es dann alle Infos beim 
Wochenende. 

SO FUNKTIONIERT‘S



PROJEKT

Gemeinsam gefangen in einem Raum und 
Ihr habt eine Stunde Zeit Rätsel und Auf-
gaben zu lösen, um euch aus diesem Raum 
zu befreien! Werdet ein Team aus Detekti-
ven, die sich auf die Spuren von Franz von 
Assisi begeben und dabei Franz und sich 
selbst besser kennenlernen!

ESCAPEROOM



PROJEKT

Ein Ziel setzen und es gemeinsam er-
reichen? In diesem Workshop betätigen 
wir uns sportlich und suchen uns ein ge-
meinsames Ziel. Mit viel Freude und Talent 
wollen wir uns auch besser kennenlernen 
sowie der Frage nachgehen, was das ei-
gentlich mit unserem Glauben zu tun hat.

MOVE IT



PROJEKT

In diesem Projekt leben wir uns kulinarisch 
aus. Wir wollen uns in einer Gruppe mit 
wichtigen Themen, wie Nachhaltigkeit 
beschäftigen und uns mit anderem Essen 
aus anderen Kulturen auseinandersetzen. 
Nebenbei natürlich kochen und über Gott 
und die Welt quatschen.

STERNEKÜCHE



PROJEKT

Unterwegs sein - die Gedanken sortieren - 
mit Menschen unterwegs sein. All das sind 
Bestandteile des Pilgerns. In diesem Pro-
jekt schauen wir uns dieses Phänomen an 
und überlegen uns, wie wir das umsetzen 
können - für uns oder für andere?

PILGERN AUF DEM JAKOBSWEG



PROJEKT

Kirche für dich! - Kirchen müssen nicht so 
alt und kahl aussehen. Es gibt im Umkreis 
verschiedene Kirchen, die für die Jugend 
gemacht sind und dich mit ihrem Stil an-
sprechen wollen. Wir schauen uns solche 
Kirchen an und fragen uns, ob das die Zu-
kunft der Kirche sein kann.

KIRCHE ANDERS



PROJEKT
HELDEN DES ALLTAGS
Sich für andere einzusetzen und ihnen zu 
helfen, ist für Viele ein wichtiger Teil ihres 
Glaubens. In unserer Pfarrei engagieren sich 
Menschen für andere in den unterschiedli-
chen Projekten der Gemeindecaritas, im Kran-
kenhaus oder in Seniorenheimen. 
Du bekommst die Gelegenheit diese Hel-
den des Alltags kennenzulernen, zu erfahren 
was sie tun und dich selbst auszuprobieren in 
einem Projekt deiner Wahl.



PROJEKT

 

Christsein benötigt ab und zu Gelegen-
heiten, um den Alltag zu durchbrechen. 
Das wollen wir tun, indem wir uns bewusst 
einen Tag Auszeit gönnen. Am Meer, am 
See, im Wald - das dürft ihr entscheiden. 
Ein Tag Natur mit meditativen Formen, um 
bei sich anzukommen und der Frage nach 
Gott nachzugehen. 

AUSZEIT



PROJEKT
KIRCHEN:RAUM
Kirchenräume sind etwas Besonderes. 
Nichts in einer Kirche ist zufällig. Die An-
ordnung der Bänke, die Fenster - sie alle 
tragen einen tieferen Sinn in sich. Wir wol-
len mithilfe von Apps den Kirchenraum 
für alle Menschen erfahrbar machen und 
ihnen zeigen, was es in einer Kirche alles 
zu entdecken gibt. Hierbei beschäftigen 
wir uns mit Fragen des Glaubens und des 
Erlebens.



PROJEKT
KREATIV
Bei Kunst geht es darum, sich kreativ aus-
zuleben und sich ohne Wörter auszudrü-
cken. Du hast Lust, die Kirche, Bibel und 
Gott aus einer anderen Perspektive zu er-
leben? Dann bist Du bei uns genau richtig! 
Unterstützt durch einen Künstler kannst Du 
Deiner Kreativität freien Lauf lassen.



PROJEKT

 Im Hochseilgarten stellst du dich neuen 
Herausforderungen, entdeckst deine Stär-
ken und wächst über deine Grenzen hin-
aus. Wir wachsen als Gruppe zusammen 
und gehen den Fragen nach: Was gibt dir 
Halt? Wie weit gehst du ins Risiko? Was 
traust du dir und anderen zu? Und was hat 
das alles mit Glauben zu tun?

HOCH HINAUS



PROJEKT

Musik hat im Leben einen hohen Stellen-
wert. Auch in der Kirche ist sie essenzieller 
Bestandteil. Ob im (Kirchen-) Chor oder 
beim Orgel Spiel in der Messe. Ihr wollt 
Songwriter werden und neue Kirchenlieder 
schreiben? Dann komm zu unserem Projekt 
und setze deine Ideen um!

MUSIC WAS MY FIRST LOVE



ASSISI 2023

KOSTEN: 385,- €

Ein absolutes Highlight der Firmvorbereitung ist die 
Fahrt in die Geburtsstadt des Heiligen Franzikus: Assisi 
in Italien. Wir fahren mit dem Bus in ein Selbstversor-
gerhaus in unmittelbarer Nähe der Altstadt und bege-
ben uns eine Woche lang auf die Spuren des Heiligen 
Franz. 
Das Anmeldeformular gibt es beim Infoabend bis zu 
den Sommerferien. Nach den Ferien findet für alle An-
gemeldeten ein (Eltern-)Infoabend statt. 

ORT: Assisi, Italien
TERMIN: Fr 6. bis Sa 14. Oktober

FAHRT NACH ASSISI



Du hast Fragen oder Themen, die du nicht in 
einer Gruppe besprechen möchtest? Hier kannst 
du einfach mal persönlich reden: Über Gott und 
die Welt, über deine Fragen, Zweifel und Ideen.

Ein Mitglied des Seelsorgeteams steht dir für ein 
Einzelgespräch zur Verfügung!

#UNTERVIERAUGEN
PROJEKT

TERMIN: nach Vereinbarung



RAUM FÜR DEINE NOTIZEN





Firmung

Das lateinische Wort „firmare“ bedeutet übersetzt bestärken, festigen, 
ermutigen. Der Heilige Geist ermutigt und stärkt, um für sich selbst, für die 
Gemeinschaft und für den Glauben Verantwortung zu übernehmen. 
Das bekommt mit dem Sakrament der Firmung einen Ausdruck.
Muss ich mich firmen lassen?
Das entscheidest du selbst. Nur weil du an der Firmvorbereitung teilnimmst, 
heißt das nicht, dass du automtisch gefirmt wirst. Du kannst die Zeit nutzen 
die Frage zu klären. Dann kannst du dich im Oktober entscheiden, ob du ge-
firmt werden möchtest oder nicht.


