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Liebe Firmandinnen und Firmanden, 

dieses Jahr steht ganz im Zeichen des Umdenkens und Neuaufbruchs durch Corona. Corona 

macht alles anders, aber das bedeutet nicht, dass es schlechter wird. Vielmehr wird es dadurch 

erstmal persönlicher, so komisch es klingt. Denn Großgruppentreffen sind nach den aktuellen 

Bestimmungen nicht möglich, sodass wir euch in Kleingruppen begleiten werden. Das bringt 

insgesamt sogar einige Vorteile für euch. 

Leider muss deshalb unser geplantes Kennenlern- und Informationstreffen am 14.11.2020 

ausfallen. Daher erhaltet ihr nun hiermit die wichtigsten Informationen zum Ablauf eurer 

Firmvorbereitung digital. 

Wir sind… 

… in diesem Jahr eine sehr große und junge Gruppe von ca. 20 Personen, die euch bei Glaubens-, 

Lebens- und Sinnfragen (oder einfach auch so) zur Seite stehen dürfen. Jede und jeder Einzelne 

von uns ist super motiviert, dich kennenlernen zu dürfen und wir werden alle unser Bestes geben, 

damit du rückblickend gute Erinnerungen an unserer Firmvorbereitung haben wirst. Das geht aber 

nur, wenn du deinen wichtigen Beitrag dazu leistest. Spaß wächst mit der persönlichen 

Beteiligung. Kurz gesagt: Unsere Treffen bestehen aus festen Kleingruppen und du darfst dich 

immer offen einbringen und uns mit Fragen löchern. 

Denn es geht in erster Linie um dich.  

Wir bieten dir an… 

… mit uns mindestens 6 inhaltliche Treffen zu machen, an unterschiedlichen Tagen und Orten. 

Drei Themen sind vorgegeben und die anderen drei darfst du frei wählen. Jedes inhaltliche Treffen 

wird mindestens 2-3 Std. beanspruchen. Inklusive einer Andacht oder eines Gottesdienstes. Am 

Ende der 6 Treffen steht noch eine Probe im Juni aus und dann bist du für deine Firmung am 

12./13.06.2021 bereit. 

Dazu musst du nur noch… 

… unter dem folgenden Link ein Thema aussuchen und dich selbstständig in eine Gruppe 

eintragen. Du darfst dich natürlich beim Auswählen der Gruppen mit deinen Freunden vorher 

absprechen, denn auch wir wissen, dass es mit Freunden manchmal einfacher ist, Dinge zu 

erarbeiten, oder zu gestalten. Denk dabei aber bitte daran, dass die Anzahl auf maximal 6 

Personen pro Gruppe und zusätzlich zwei FirmbegleiterInnen beschränkt ist. Gleichzeitig bleibst 

du dann immer in dieser Gruppe. (Außer du nennt uns persönliche Gründe, warum du die Gruppe 

wechseln willst. In diesem Fall werden wir es dir ermöglichen wollen.) 
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Hier ist noch eine Übersicht über die Gruppen mit ihren Terminen 
(Die jeweiligen Themen sind Vorschläge, die wir Katechten euch als Vertiefungsthema anbieten 
wollen, das in einer Einheit besprochen wird.) 
 
 
             

Gruppe 1  Bärbel, Rainer, Tanja 
Thema:  Wir gehen gerne mit euch auf das Thema Glaube an sich ein. Was am Anfang recht allgemein 

klingt ist sehr oft doch nicht einfach zu beantworten. Wir werden versuchen, einige Fragen 
dazu zu klären. 

Termine: 13.12. / 24.1. / 14.2, / 21.3 / 18.04. / 07.05. Oder 08.05. / Probe u. Firmung 
 

Gruppe 2  Annika, Gianni, Janna 
Thema:  Wir würden mit euch gerne auch das Thema Vorbilder durchgehen und uns welche aus 

verschiedenen Bereichen anschauen. Unsere Frage: Wem followed Ihr? 
Termine:  13.12. / 24.1. / 14.2, / 21.3 / 18.04. / 07.05. Oder 08.05. / Probe u. Firmung 

 
Gruppe 3  Caro, Gabi, Uschi  
Thema: Wir gehen gerne mit euch auf das Thema Glaube an sich ein. Was am Anfang recht allgemein 

klingt ist sehr oft doch nicht einfach zu beantworten. Wir werden versuchen einige Fragen 
dazu zu klären. 

Termine:  13.12. / 24.1. / 14.2, / 21.3 / 18.04. / 07.05. Oder 08.05. / Probe u. Firmung  
 

Gruppe 4  Andi, Giusi, Nina  
Thema: Wir schauen uns mit euch zwei Themen an, von denen man denen man denken könnte, dass sie 

im Gegensatz zueinander stehen. Bei uns geht es um die Frage, wie Wissenschaft und Glaube 
miteinander zu ´vereinbaren´ sind. 

Termine: 13.12. / 24.1. / 14.2, / 21.3 / 18.04. / 07.05. Oder 08.05. / Probe u. Firmung 
 

Gruppe 5  Matthias, Katharina  
Thema:  Wir möchten nach Möglichkeit gerne ganze Tage für die Firmvorbereitung mit Euch nutzen, um 

ausreichend Zeit zu haben für alle Themen, die euch und uns für die Firmung wichtig sind. 
Deshalb haben wir auch ausreichend Zeit, um so richtig in die Tiefe zu gehen. 

Termine:  05.12. / 09.01. / 23.01. / 21.02. / 21.03. / 24.04. / 07.05. Oder 08.05. / Probe u. Firmung 
 

Gruppe 6  Meike, Michael, Richard  
Thema:  Wir werden mit euch euer Vertiefungsthema aussuchen und dann gemeinsam drauf eingehen 

können. 
Termine: 13.12. / 24.1. / 14.2, / 21.3 / 18.04. / 07.05. Oder 08.05. / Probe u. Firmung 

 

→ 
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Also sprecht euch ruhig ab und tragt euch dann bis zum 30.11.2020 in die folgende Liste ein: 

https://doodle.com/poll/9qu6ws298gnwbmax?utm_source=poll&utm_medium=link 

Falls ihr sonst noch Fragen habt, kontaktiert uns gerne unter 

Telefon: 02336/8700014 

E-Mail:  martin.gawel@propstei-marien.de 

Website: https://www.propstei-marien.de/index.php/home/firmung 

 

Wie es dann weitergeht, verraten wir euch dann, nachdem die Gruppen eingeteilt wurden, am 

4.12.2020 auf unserer Website https://www.propstei-marien.de/index.php/home/firmung 

 

Eure FirmbegleiterInnen 

 

 

 

https://doodle.com/poll/9qu6ws298gnwbmax?utm_source=poll&utm_medium=link
https://www.propstei-marien.de/index.php/home/firmung
https://www.propstei-marien.de/index.php/home/firmung

