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Einladung zur Firmvorbereitung für Jugendliche der 9. Klasse 

 
Aichtal, 15.10.2020 

 
Liebe*r 

du bist nun, wie eine Redensart sagt, aus den Kinderschuhen herausgewachsen.  
Für dich beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Du bist auf dem Weg, erwachsen zu werden. 

So beginnst Du immer mehr Entscheidungen selbst zu treffen und Dinge zu hinterfragen, die 
du noch vor einigen Jahren fraglos angenommen hast. Es ist gut, die Sichtweisen, die einem 
von Eltern, Lehrer*innen, Erzieher*innen und auch Mitschüler*innen vermittelt wurden zu 
reflektieren und zu entscheiden, welchen Standpunkt du selbst einnehmen willst. Mit dieser 
prüfenden Einstellung schaust du auch deinen Glauben an. 

Bei der Firmvorbereitung geht es genau darum: Gemeinsam mit anderen Jugendlichen und 
Firmbegleiter*innen machst du dich auf den Weg und suchst nach Antworten auf deine Fragen 
über Gott und die Welt. Mehr als in der Schule hast du in der Firmgruppe Gelegenheit, deine 
eigenen Fragen einzubringen und das Programm der Gruppe mit zu gestalten. Das Ziel ist, dass 
du bei der Firmung selber „Ja“ zu Gott sagen kannst - nachdem es deine Eltern und Paten bei 
deiner Taufe für dich getan haben. 

Und Firmung ist noch mehr: Caritas-Direktor Oliver Merkelbach wird als Vertreter unseres Bi-
schofs dich im Firmgottesdienst salben und darum beten, dass Gott dich mit dem Heiligen 
Geist stärkt und dich auf deinem weiteren Lebensweg begleitet. 

Wir laden dich ein, den Heiligen Geist in deinem Leben zu entdecken, auf sein Wirken zu ver-
trauen und so zu erfahren, dass er wirklich für dich persönlich da ist und dir dabei hilft… 

...  deine Fähigkeiten zu entdecken und zu entwickeln. 

...  wichtige Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. 

...  Mut zu zeigen und dein Christsein zu leben. 

...  mit viel Schwung, dich in unserer Kirchengemeinde aktiv einzusetzen und die Hoffnung 
und Freude der Botschaft Christi lebendig werden zu lassen. 

...  ein eigenständiger Mensch zu werden. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Wichtiges zum Ablauf der Firmvorbereitung 

 Eingeladen sind Jugendliche der 9. Klasse und ältere Jugendliche und Erwachsene, die 
noch nicht das Sakrament der Firmung empfangen haben.  

 Wenn du jetzt eine Einladung bekommen hast, obwohl du noch in der 8. Klasse bist, liegt 
es daran, dass wir nur nach dem Geburtsdatum Jugendliche unserer Kirchengemeinden 
anschreiben können. Da Klassenstufen aber nicht gemischt werden dürfen, bitten wir dich 
uns eine Mail zuschreiben, damit wir dich nächsten Jahr nochmals in der 9. Klasse zur 
Firmvorbereitung einladen können. Danke für Dein Verständnis. 

 Auf dem Hintergrund der Corona-Schutzvorgaben des Kultusministeriums findet vorüber-
gehend die Firmvorbereitung jährlich, nur für Jugendliche der 9. Klasse und in möglichst 
schulinternen Gruppen statt (nicht nach Teilorten unserer Gesamtkirchengemeinde).  
Zudem werden sich die Firmgruppen an den Firmsamstagen jeweils dezentral in den 5 
Gemeindehäusern unserer Gesamtkirchengemeinde treffen. 

 Da durch die Corona-Schutzmaßnahmen die Plätze in unseren Kirchen sehr begrenzt wur-
den, finden zum Auftakt der Firmvorbereitung zwei Jugendgottedienste statt: 

 für alle Jugendlichen, die in Neckartenzlingen, Walddorfhäslach oder Pliezhausen zur 
Schule gehen am Samstag, 21. November um 18.30 Uhr in der Kirche St. Paulus in 
Neckartenzlingen (Panoramastraße 8) 

 und für alle Jugendlichen, die in Filderstadt, Nürtingen, Esslingen oder Stuttgart zur 
Schule gehen am Sonntag, 22. November 2020 um 10.30 Uhr in der Kirche St. Josef in 
Filderstadt-Harthausen (Jahnstraße 35) 

 Jeweils anschließend findet eine kurze Firm-Info in der Kirche statt, bei der du alle dei-
ne Fragen rund um die Firmvorbereitung stellen kannst. 

 Wichtig ist, dass du auf Grund der Corona-Schutzmaßnahmen dich im Pfarrbüro für 
den Jugendgottesdienst anmeldest. 

 Mit einem „adventlichen Kennenlernen“ werdet ihr euch dann als Gruppe zum ersten 
Mal am Sonntag, 13. Dezember 2020 von 16-18 Uhr treffen (der jeweilige Ort wird noch 
bekanntgegeben). 

 Danach finden die Vorbereitungstreffen an fünf Samstagvormittagen jeweils von 9:30 
Uhr bis 12:30 Uhr statt. Los geht es am Samstag, 16.01.2021. 

 Die drei Firmgottesdienste finden am 15. und 16. Mai 2021 statt.  

 Den genauen Ablauf mit allen Terminen findest du auf dem beigefügten Terminkalender. 

 Da wir miteinander auf dem Firmweg unterwegs sind ist es wichtig, dass du zu allen Vor-
bereitungstreffen und den Gottesdiensten kommst und mitmachst. 

Informationen zur schnellen Kommunikation 

 Da wir auf Grund der nicht abschätzbaren Entwicklungen der Corona-Pandemie schnell 
reagieren müssen, benötigen wir einen schnellen und sicheren Kommunikationsweg mit-
einander. Das Kultusministerium hat dafür den Schulen den schweizerischen Messenger-
Dienst „Threema“ erlaubt, der keine Daten sammelt, keine Werbung sendet und dessen 



Server in der Schweiz stehen und damit den EU-Richtlinien zum Umgang mit Daten unter-
liegen (was auf Whatsapp alles nicht zutrifft!).  
Die Installation auf Android und Apple-Smartphones kostet einmalig ca. 4 Euro. Die Instal-
lation ist auch auf Tablets ohne SIM-Karte möglich. Von daher wird bei „Threema“ auch 
keine Handynummer angezeigt, sondern nur eine ID (Identifikations-Nummer). 
Nach der Anmeldung zur Firmvorbereitung wird von mir (T. Hermann – Threema-ID 
B8D46C5E) aus den Threema-IDs, die auf den Anmeldungen angegeben wurden eine 
Gruppe erstellt über die ich aktuelle Infos verschicke. Es können auch Eltern ihre ID ange-
ben. Natürlich wird es parallel diese Infos auch per Mail geben. (Die Threema-ID ist unter 
„Mein Profil“ zu finden.) 

Kosten 

 Die Kosten für die Vorbereitungs-Materialien betragen 20 Euro (Bibel, Heft, Bilder, Foto-
CD des Firmgottesdienstes etc.) und sind mit der Anmeldung abzugeben. Falls deine Fami-
lie diesen Betrag nicht in voller Höhe aufbringen kann, wende dich bitte an uns - denn die-
ser Betrag soll kein Hindernis sein. 

 
 

Wenn du also auf die Suche nach Gott in deinem Leben gehen und mit dem Sakrament der 
Firmung dein „Ja“ zum christlichen Glauben sagen willst, dann fülle beiliegende Anmeldung 
aus und gib sie gemeinsam mit dem Unkostenbeitrag in Höhe von 20 € im kath. Pfarramt oder 
bei der Firm-Info ab. Abgabeschluss ist der 23.11.20. 

 

Gib bitte die beiliegende Einladung zum Elternabend an deine Eltern weiter. 

Falls du noch Fragen hast, kannst du gerne bei uns anrufen oder uns schreiben. 

Das waren viele Informationen. Durch die Corona-Pandemie wurde vieles komplizierter und 
manches fast unplanbar. Unser gemeinsamer Firmweg wird spannend, aber wir können darauf 
vertrauen, dass der Heilige Geist uns führt und mit seinen Gaben stärkt. 

 

Herzliche Grüße, 

 
 

 

 

 

Volker Weber und Thomas Hermann 
Pfarrer  Pastoralreferent 

   
07127/9231414 - volker.weber@drs.de  07127/56193- thomas.hermann@drs.de 

 


