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Liebe Eltern der künftigen Firmlinge, 

 

mit diesem Schreiben erhält ihr Sohn/ihre Tochter die Einladung zur diesjährigen 
Firmkatechese in unserer Pfarrei. Vermutlich wissen Sie aus eigener Erfahrung, wie 
schwer es ist junge Erwachsene für kirchliche Themen zu begeistern und diese 
gewinnbringend mit ihnen zu besprechen. In der Katechese versuche ich mit einem 
großen Team von Ehrenamtlichen die Firmvorbereitung so interessant wie möglich 
für die Jugendlichen zu gestalten und auch wir machen die Erfahrung, dass 
Jugendliche sich kaum noch für kirchliche Lebenswelten interessieren. Wir finden in 
dem Spektrum der heutigen Jugendlichen jegliche Art von Bindung zur 
Kirchengemeinde vor, weit entfernt oder nah dran. Vor diesem Hintergrund kann 
die Katechese nur ein kleiner Beitrag für die eigene kirchliche Sozialisation sein. Um 
es biblisch zu sagen, bereiten wir den Acker und bringen die Saat aus und hoffen auf 
Gottes guten Geist, damit die Saat aufgeht.  

 

Projektmethode 

Wir arbeiten seit mehreren Jahren mit unterschiedlichen Projekten, die wir ihren 
Kindern anbieten. Mal sind die Projekte erlebnisorientiert angelegt, mal legen wir 
größeren Wert auf einen dynamischen Gruppenprozess und mal stehen die 
Begegnung mit dem Einzelnen und das gemeinsame Tun im Vordergrund. Wir 
versuchen, allen Teilnehmenden gerecht zu werden und ihnen ihr Wunschprojekt 
zu erfüllen. Dies geht aber aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl nicht bei allen. 
Bitte sprechen sie mit ihrem Sohn/ihrer Tochter, welche Alternativen evtl. infrage 
kämen. Am 20.06.2018 können die Jugendlichen in Ruhe die Projekte kennenlernen 
und sich dann am 23.06.2018 für ein Projekt entscheiden. 

 

Sollte ihre finanzielle Lage es nicht ermöglichen, dass ihr Sohn/ihre Tochter an 
einem Projekt teilnehmen kann, wenden sie sich bitte vertrauensvoll an uns, wir 
werden eine Lösung mit den Mitteln unserer Pfarrei finden.   



 
Hand in Hand 

Unsere Katechese bietet eine Grundinformation zum Sakrament der Firmung und 
orientiert sich inhaltlich an den sieben Geistesgaben. (1Korinther 12, 1-11)  

Bei dieser Textstelle geht es um die Gaben des Heiligen Geistes, um die uns von Gott 
geschenkten Begabungen. Vielleicht nutzen sie diese Textstelle aus der Bibel für ein 
Gespräch im familiären Kontext oder diskutieren zuhause über die einzelnen 
Begabungen, die jeder von ihnen besitzt. So gedacht, teilen wir die Verantwortung um 
die Glaubensweitergabe und die Kirchengemeinde ist nicht nur Serviceanbieter sondern 
vielmehr Impulsgeber und Begleiter. Für weiterführende Informationen stehen wir 
ihnen gerne zur Verfügung. 

 

In diesem Sinne freuen wir uns auf die Begegnung mit ihren Söhnen/Töchtern und 
verbleibe bis dahin mit einem herzlichen Gruß und Gottes Segen für ihre Familie. 
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