
Teil 1: Begrüßung und Vorstellung
Begrüßung der Jugendlichen (& Eltern)o
Vorstellung des Katecheten-Teams o
Vorstellung des Abendso

Teil 2: Grundlegendes zum Firmkurs und zur Firmung 
Warum ist eine Firmvorbereitung (aus unserer Sicht) wichtig?o
Vor euch liegt ein "neuer Lebensabschnitt"… - ihr werdet Erwachsen und seid für eure 
Entscheidungen (bald) selbst verantwortlich. Die Feier der Firmung symbolisiert diesen 
Übergang. Und der Firmkurs ist somit nicht nur eine Vorbereitung auf diese Feier, sondern -
gewissermaßen auch- auf das Leben als Erwachsener. Heutzutage ist dies (lediglich) im 
religiösen Sinn zu verstehen. Du bist mit deinem 14. Lebensjahr religionsmündig: Also 
kirchlich gesehen "volljährig" und kannst nun für dich selbst entscheiden. Wahrscheinlich 
haben deine Eltern entscheiden, dass du getauft wurdest. Nun hast du die Möglichkeit für 
dich zu entscheiden, ob du gefirmt werden und warum du zum Glauben und zur Kirche 
stehen möchtest. 

Hintergründe zur Firmung: ○
Das Wort "Firmung" kommt aus der lateinischen Sprache ("firmare") und bedeutet so viel 
wie Bekräftigung, Bestärkung. Die Firmung ist ein Sakrament, also eine Begebung mit Gott/ 
dem Göttlichen, und Bekräftigung des elterlichen Wunsches nach der Taufe. Verbunden mit 
der Firmung ist die "volle Aufnahme" in die Gemeinschaft der Glaubenden.

Wie gestalten wir den Firmkurs? Was ist uns wichtig?○
Hinweis: Auf der Homepage sind bald alle wichtigen Inhalte & Ziele zu finden.

Uns ist wichtig, dass du dich individuell auf die Firmung vorbereiten kannst -je nach 
dem wie intensiv deine Vorbereitung sein soll- und dennoch soll der Gemein-
schaftsaspekt "nicht zu kurz" kommen.



Wir wollen dir ermöglichen deine eigenen Glaubenserfahrungen zu machen und 
bereits gemachte Erfahrungen einzubringen. 



Hinzu kommen: 
der Austausch mit Gleichaltrigen (& Älteren),
die Begegnungen mit anderen Lebenswelten und -realitäten,
das Wahrnehmen, Diskutieren und Bearbeiten von allgemeinen und 
speziellen Gesellschafts- und Lebensfragen,



ein kreatives, sportliches und methodisch vielfältiges gestaltetes Kursangebot, 
eine kritische Auseinandersetzung mit dem Glauben und 
der "Institution Katholische Kirche",



spirituell und religiös geprägte Aktionen, Gespräche und Anregungen,
je nach Interesse - eine Erweiterung deines Glaubenswissens, uvm. …

Wir wollen den Firmkurs an deinen Interessen, Wünschen und 
Vorstellungen ausrichten. Das bedeutet im Einzelnen:

Wir bieten einen Kurs und kein Unterricht an. Das heißt, es gibt kein festgelegtes 
Glaubenswissen, dass vermittelt/gelernt werden muss… 
Es ist uns wichtig, dass wir respektvoll und höflich miteinander umgehen. 



Wir legen großen Wert auf deine Mitbestimmung.
Die Wahl am Firmkurs teilzunehmen oder nicht, liegt bei dir! Mit deiner Anmeldung 
zum Firmkurs erwarten wir von dir, die Übernahme von Eigenverantwortung und das 
Wahrnehmen der angebotenen und zusätzlichen Termine bzw. das Abmelden. 



Zusammenfassung des Info-Treffen Do. 08.12.2022:



Kein Mensch ist perfekt! Darum lernen auch wir in dieser Katechese mit euch mit. Wir 
sind davon überzeugt, dass du uns auch etwas über Gott und den Glauben erzählen 
kannst, dass wir noch nicht wissen. Diese Annahme stellt für uns eine 
Kommunikationsbasis dar. Und ebenso ist uns eine Fehlertoleranz wichtig. Diese 
können immer geschehen, ebenso von unserer Seite, doch wünschen wir uns damit 
einen angemessenen Umgang.



Der Job der Eltern während des Firmkurses○
Der Job der Eltern beim Firmkurs kann in der Unterstützung ihres Kindes bestehen. 
Ihr Kind hat zum einen die Möglichkeit, Ihnen zu zeigen, dass es bereits viele Dinge selbst 
regeln und sich organisieren kann. An anderen Stellen zeigt sich vielleicht, wo noch etwas 
Unterstützung notwendig ist. Das kann bei jedem anders aussehen. Ich lade Sie ein mit 
ihrem Kind darüber zu sprechen, wie Sie es unterstützen können. 

Aus den Erfahrungen der letzten Kurse bietet das "Abmelden von Veranstaltungen" oder 
das "Einholen von Informationen" die Möglichkeit, genau dies auszutesten. Sie können sich 
also nun gewissermaßen "zurücklehnen". Erinnern Sie ihr Kind gerne an Treffen und 
ausstehende Kommunikation, doch lassen Sie ihr Kind bewusst selbst Verantwortung 
übernehmen.

Teil 3: Vorstellung des Firmkurses 2023
Ein neues Konzept für den Firmkurs:○
In diesem Jahr haben wir das Konzept aufgrund von Rückmeldungen und Erfahrungen aus 
dem letzten Jahr etwas umgestellt. Wir sind der Überzeugung, dass nicht alle Jugendliche 
"gleich ticken": Einige waren vom einheitlichen Konzept eher gelangweilt, andere fühlten 
sich unterfordert. Darum wollen wir nun zwei unterschiedliche Varianten anbieten, die diese 
Bedürfnisse und Wünsche aufgreifen.

Unser Ziel ist es, den Firmkurs für Jugendliche so attraktiv und ansprechend wie möglich 
zu gestalten. Darum laden wir dich jetzt schon ein, die Möglichkeiten des Feedbacks 
während des Kurses wahrzunehmen. Dankschön schon einmal dafür!  

Zwei Kursvarianten als Möglichkeit der Vorbereitung ○
Auch wenn du dich bereits für eine Kurs-Variante entschieden hast, kannst du mit 
folgenden drei Fragen deine Entscheidung überprüfen. Was genau die ermittelte 
Kursvariante bedeutet, findest du in den nachfolgenden Erläuterungen.
Ein Wechsel der Kurs-Variante ist bis zum Fr. 10.03.2023 möglich! 
(Melde dich einfach per E-Mail oder WhatsApp bei Patrick Sumner.)

Wie viel Zeit möchte ich investieren? 
wenig Zeit = BASIC-Kurs 
mäßig Zeit = BASIC+ 
sehr Zeit = PLUS-Kurs 



Wie intensiv soll meine Vorbereitung sein?
wenig intensiv = BASIC-Kurs 
mäßig intensiv = BASIC+ 
sehr intensiv = PLUS-Kurs 



Wie wichtig ist es mir Austausch & meine Frage(n) 
beantwortet zu bekommen? 

weniger wichtig = BASIC-Kurs 
mäßig wichtig = BASIC+ 
sehr wichtig = PLUS-Kurs 





Springe nun zu deiner gewählten Variante oder Schaue dir die jeweils andere an:

BASIC - "…für eine individuelle Vorbereitung"o
Der BASIC-Kurs enthält alle wichtigen Schwerpunkte, von denen wir glauben, die du als 
Grundlage für die Firmung benötigst. Der BASIC ist die am wenigsten zeitintensive 
Variante. Die inhaltliche Intensität deiner Vorbereitung kannst du selbst wählen. Du legst 
keinen Wert auf persönlichen Austausch mit anderen sowie die Beantwortung deiner 
Glaubensfrage(n), frei nach dem Motto: "so wenig wie möglich, so viel wie nötig…", dann 
solltest du diese Kurs-Variante wählen. 

Der BASIC besteht aus: 
einem Online-Kurs, indem du selbst zu bestimmen Glaubensfragen und -inhalten 
arbeitest und die Intensität selbst bestimmen kannst (ca. 90-240 Minuten), 



einem Treffen zum Erfahrungsaustausch (BASIC-Kurs-Treffen ca. 75 Minuten) 
und aus weiteren Gemeinschafts-Events:

1.Gruppentreffen mit den Themen: Kennenlernen der Teilnehmer:innen und 
des diesjähriges Firm-Mottos (ca. 150 Minuten),



2.Gruppentreffen mit den Themen: Das Sakrament der Firmung, Firmspender, 
Patenamt, Versöhnung und Anmeldung zur Firmung (ca. 240 Minuten),



Jugendgottesdienst zum diesjährigen Firm-Motto (ca. 60 Minuten).



Wenn du Interesse daran hast den Firmgottesdienst mitzugestalten, wird es dazu 
die Gelegenheit geben. Ein Vorbereitung wird (noch) bekannt gegeben. 



Obligatorische Termine sind: Das Üben für die Firmung und die Firmfeier selbst!

Der BASIC+
Du bist interessiert an einer individuellen Vorbereitung also der BASIC-Kursvariante. Doch
hat ein (oder vielleicht auch mehrere) PLUS-Treffen dein Interesse geweckt? Mit der -
freiwilligen- Wahl von einem oder mehreren PLUS-Treffen nennen wir diese Kurs-Variante: 
BASIC+. Wenn du Zeit und Interesse an den Treffen hast, bist du herzlich eingeladen 
diese zu besuchen.  

PLUS - "…für eine intensive & gemeinschaftsorientierte Vorbereitung…"o
Der PLUS-Kurs orientiert sich primär an deinen persönlichen Interessen, Themen-
wünschen und Fragestellungen. Wir wollen uns bewusst Zeit nehmen mit dir und den 
Anderen ins Gespräch zu kommen; aber auch kreatives Gestalten und spirituale Elemente 
werden nicht zu kurz kommen. Der Kurs bietet dir die Möglichkeit dich in einer Gruppe so 
individuell und intensiv -wie du möchtest- auf die Firmung vorzubereiten. Wir möchten dich 
unterstützen, fördern und bestärken. Frei nach der Frage Jesu: "Was möchtest du, dass ich 
dir tue?", begibst du dich mit dieser Variante auf die Suche nach der Antwort.  

Der PLUS besteht aus: 
einem Treffen zu den Themen: Gott, Jesus, Hl. Geist und allem was dich interessiert 
und du wissen willst bei einem gemütlichen Essen (PLUS-Kurs-Treffen ca. 120 Min.) 



und aus weiteren Gemeinschafts-Events:
1.Gruppentreffen mit den Themen: Kennenlernen der Teilnehmer:innen und 
des diesjähriges Firm-Motto (ca. 150 Minuten),



2.Gruppentreffen mit den Themen: Das Sakrament der Firmung, Firmspender, 
Patenamt,  Versöhnung und Anmeldung zur Firmung (ca. 240 Minuten),



Jugendgottesdienst zum diesjährigen Firm-Motto (ca. 60 Minuten).



Hinzu kommen noch die Termine deiner gewählten PLUS-Treffen.
Wenn du Interesse daran hast den Firmgottesdienst mitzugestalten, 
wird es dazu die Gelegenheit geben. Ein Vorbereitung wird (noch) bekannt gegeben. 



Obligatorische Termine sind: Das Üben für die Firmung und die Firmfeier selbst!



PLUS-Treffen (Module - Events) o
An dieser Stelle bist du gefragt: Was sind deine Fragen, Interessen, Themen und 
Wünsche? Neben den bereits beschriebenen Treffen, wollen wir dir die Möglichkeit geben, 
dich mit deinen Fragen, Interessen, Themen, Wünschen und deiner Lebenserfahrung in 
den Firmkurs einzubringen. Dieses Angebot richtet sich an dich persönlich! Wir sind der 
Meinung: "Wenn du schon Zeit in die Vorbereitung investiert, wollen wir dir mit den Treffen
die Möglichkeit geben, die Zeit so gut und effektiv, interessant wie möglich zu gestalten." 

Hast du Themenwünsche, spezielle Fragen oder Aktivitäten, die dich 
interessieren? Dann kannst du dich bis zum 27. Januar 2023 bei mir melden. 



Wie geht’s weiter? Wir werden nun die PLUS-Treffen planen. Sobald diese 
terminiert und inhaltlich geplant sind, melde wir uns mit allen Infos zu den Treffen.



Für jede Kurs-Variante empfehlen wir eine unterschiedliche Anzahl an PLUS-Treffen. 
Das hat mit der Intensität der Vorbereitung und deinem Interesse zu tun. 
Dennoch gilt: Du entscheidest! Du findest alles spannend, hast Zeit und Lust, 
dann melde dich an! Wenn dies jedoch nicht der Fall ist, kein Problem… 
Unsere Empfehlungen lauten:

BASIC-Kurs = 0 PLUS-Treffen
BASIC+ = 1-2 PLUS-Treffen
PLUS-Kurs = 2-3 PLUS-Treffen 

Anmeldung und Wahlverfahren: 
Wird nur online -über die Homepage- möglich sein.
Die Treffen haben eine Teilnehmerzahlbegrenzung. 
Die Teilnehmer des PLUS-Kurses haben das "Vorwahlrecht". 
Jeder hat einen 1.-4. Wunsch. Bei sehr vielen Anmeldungen entscheidet das Los. 

Teil 4: Organisatorisches - Alles auf einen Blick
Anmeldeschluss ist: Donnerstag, 22.12.2022!!!

Alle erforderlichen Unterlagen müssen bis zum Anmeldeschluss im Pfarrbüro 
St. Marien (Marienstr. 21, 44534 Lünen) eingegangen sein! 



1. Online-Anmeldung | 2. Überweisung des Eigenanteils | 3. Datenschutzerklärung
Die Anmeldung zur Firmung folgt beim 2. Gruppentreffen!
Alle nötigen Daten für die Anmeldung und zum Patenamt finden Sie unter den FAQ's 
und werden -rechtzeitig vor dem 2. Gruppentreffen- per E-Mail mitgeteilt. 

○

Alle Termine: (sind auf der Homepage zu finden!)
Bei Änderungen werden wir dich rechtzeitig informieren!
PLUS-Treffen: Diese Termine stehen (noch) nicht fest und werden nachgereicht 
Ein "Wechsel" zwischen den Kurs-Varianten ist bis Fr. 10.03.2023 möglich! 
Melde dich dazu einfach per E-Mail oder WhatsApp bei Patrick Sumner. 



○

Abmeldung von Veranstaltungen:
Es gibt immer "gute Gründe", warum du mal nicht dabei sein kannst…! 
Dann wäre es fair und wünschenswert, wenn du rechtzeitig (mindestens 3 Tage 
im Voraus) -so wie bei der Online-Anmeldung angeben- abmelden würdest! 
Auch hier sei nochmals auf deine Eigenverantwortung verwiesen.

○

Unsere/ meine Kommunikationswege: 
Mich (Patrick Sumner) erreichst du: E-Mail: sumner@bistum-muenster.de
Telefon: 02306 9106022 | Handy/Messenger: 0178 6356275 



Erinnerungen und Hinweise per WhatsApp: Du musst die Handynummer von Patrick 
Sumner [0178 63 56 275] abspeichert haben, damit du die Erinnerungen empfängst! 



Alle Änderungen und wichtige Infos werden nur per E-Mail rausgesendet! 
Per WhatsApp erreicht dich ein Hinweis, dass du eine E-Mail bekommen hast. 
Ebenso wird alles auf der Homepage nachzulesen sein. 



o

Fragen, Anregungen oder Wünsche?o


