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Take your time 

 

#whatsgoingon 

Dienstag, 08. Januar 2019 um 19 Uhr  
Treffen für alle Firmanden, um die ersten Infos zur Firmung zu erhalten und sich kennenzulernen, 
damit man für das Firmwochenende gewappnet ist. 
 

#inmymindinmyhead 

Freitag, 25. Januar, 16 Uhr – Sonntag, 27. Januar 2019, 14:30 Uhr  
Gemeinsames Wochenende aller Firmanden und dem Firmteam. Auf dem Programm stehen 
Kennenlernen,  Austausch zum Thema „Gott: Vater – Jesus Christus – Heiliger Geist“ und „Papst und 
Kirche“, sowie eine erlebnispädagogische Einheit, ein gemeinsamer Gottesdienstbesuch und Zeiten 
für Ruhe und Spiritualität. Nebenbei macht das Ganze natürlich auch Spaß!   
 

#wasistdiesergottesdienst 

Samstag, 16. März 2019, 10 – 13 Uhr 
Menschen beten in der Kirche und es passieren Sachen, die man nicht versteht. Um das zu ändern 
und um Gottesdienst zu verstehen, schauen wir uns die einzelnen Stationen eines Gottesdienstes 
mal genauer an und überlegen, welchen Bezug sie zu unserer Lebenswelt haben. 
 

#zuzweitistmanwenigerallein 

Samstag, 06. April 2019, 10 – 14 Uhr 
Auf dem Weg zur Firmung bist du nicht allein: Dein*e Firmpat*in begleitet dich und ist eine wichtige 
Person in deinem Leben. An diesem Tag habt ihr Zeit für euch und eure Beziehung und könnt euch 
mit der Besiegelung und Bekräftigung des Heiligen Geistes auseinandersetzen.  
 

#fürdennotfall 

Freitag, 10. Mai 2019, 19 – 21 Uhr 
Bitte diesen Ausweichtermin freihalten. 
 

#firmung2019 

Der Firmtermin wird erst Anfang Januar von der Erzdiözese bekannt gegeben. Deswegen ist auch 
noch unklar, wann der Bußgottesdienst sein wird – meistens ist er in der Woche vorher. Diese zwei 
Termine sind noch unklar. 
 

#dnkgtt 

Ebenfalls noch unklar ist der Termin für einen gemeinsamen Abschluss der Firmgemeinschaft. Diesen 
Abend wollen wir noch gemeinsam mit euch planen.  
 

#godtoknow 

Zusätzlich zu diesen Terminen kommt noch ein Termin dazu, den du dir frei wählen kannst. Es geht 
darum, dass du dir eine Veranstaltung/Aktion innerhalb der Pfarrei bzw. der Kirche aussuchen 
kannst, um Kirche kennenzulernen und vielleicht sogar deinen Platz in Kirche zu finden.  


