
Firmvorbereitung in St. Jacobus 

- Informationen - 

Firmkurs - Aufbau/Struktur 

Um der Freizeitsituation der Jugendlichen, die stark durch schulischen Alltag geprägt 

ist, gerecht zu werden, haben wir versucht, den Kurs so aufzubauen, dass es nur 

wenige feste und verpflichtende Termine gibt. Durch ein „Bausteinsteinsystem“ kön-

nen sich die Jugendlichen den Kurs zeitlich und inhaltlich individueller  gestalten.  

Der Kurs ermöglicht den Jugendlichen Gemeinschaft in Kirche zu erleben, praktische 

Erfahrungen gelebten Christentums in unserer Gemeinde zu machen, den Glauben 

zu vertiefen und zu festigen, der eigenen Berufung nachzugehen und neue sowie 

vertraute Gebets- und Gottesdienstformen zu erleben und mitzufeiern. 

„Bausteinsystem“ 

Neben den o.g. festen, für alle verbindlichen Terminen (z.B.: Eröffnungsgottesdienst, 

Firmday …), besteht der Kurs aus einem „Bausteinsystem“.  Die einzelnen Bausteine 

sind in unterschiedliche (Farb-)Kategorien eingeteilt, also es gibt rote, gelbe, lila 

usw. Bausteine. Die Jugendlichen müssen im Verlauf der Firmvorbereitung Baustei-

ne (mit bestimmten Farben)  - nach einem vorgegebenen Schema - absolvieren, um 

sich zur Firmung anmelden zu können. 

Jeder Jugendliche ordnet sich einer Gruppe zu und wird von einem Katechet/in be-

gleitet. 

  „Cafe International“ 

Begegnungsangebot für  

Flüchtlinge und Einheimische 

  „Film ab!“ 

Wir verfilmen Bibelgeschichten 

mit LEGO-Figuren 

  „Das Vater Unser“ 

Das Vater Unser  neu  

verstehen und beten lernen 

  Angebote der Katechet/innen 

zu den zentralen  

Glaubensfragen 

  „Ich bin dann mal weg“ 

Unterwegs nach Trier 

ein Wallfahrtsangebot 

  „Sternsinger“ 

Firmanden unterstützen die 

Sternsingeraktion 
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Firmvorbereitung in St. Jacobus 

- Informationen - 

Zeitplan Firmkurs 2016/17  ( wird laufend aktualisiert  - Stand: 08.05.17) 

05.11.2016 Infoveranstaltung 11:00 Uhr, großer Saal im Atrium 

08.01.2017 
„Kick-Off-Veranstaltung“ anschl. 

Eröffnungsgottesdienst  

15:30 Uhr, Atrium 

18:00 Uhr, St. Jacobus - Kirche 

14. bis 15.01.2017 Wochenende der Firmanden Altenberg 

18.02.17 

25.02.17  
Jugendmesse  18:30 Uhr, St. Konrad 

18.03.17  Jugendmesse  17:00/18:30 Uhr, St. Marien  

29.04.17  Tag der Versöhnung  Zeit steht noch nicht fest! 

13.05. 2017 
Firmday - Treffen mit dem Weihbi-

schof in Neviges 

Treffpunkt: 10:30 Uhr, St. Konrad 

Rückkehr:  17:30 Uhr, St. Konrad 

23.05.2017 

31.05.2017 

07.06.2017 

1. Katechese 

2. Katechese 

3. Katechese 

18:00 Uhr, St. Konrad, anschl. Probe 

Infos gibt es über die Katecheten 

18:00 Uhr, St. Marien, anschl. Probe 

08.06.2017 

und 

11.06.2017 

Firmung 

18:00 Uhr St. Marien 

 

11:15 Uhr St. Konrad 
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sind verpflichtend (siehe unten  Tabelle) 

jeder muss einen lila Baustein absolvieren - dieser ist nicht zu erset-
zen - die Zuordnung erfolgt bei der „Kick-Off-Veranstaltung“ ( kön-
nen nicht im Internet gebucht werden) 

der orange Baustein wird durch die Teilnahme an der Firmfahrt ab-
gedeckt. Wir bitten darum, dass jeder der es möglich machen, an 
der Fahrt teilnimmt! Wem das aus einem wichtigen Grund nicht 
möglich ist, muss einen anderen orangen Baustein buchen oder zwei 
rote Bausteine buchen! 
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zwei grüne ersetzen einen roten Baustein 

ein grüner und ein brauner 

ersetzen  

einen roten  und einen gelben 

Baustein 

1x 

1x 

1x 

1x 


