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Firmkonzept

Am Ende des Klausurwochenende des Pfarrgemeinderates vom 1. bis 3. Februar 2019in Maria in der
Aue gibt es jetzt ein neues Konzept für die Vorbereitung und Durchführung der Firmung in unserer
Gemeinde. Wesentliche Elemente, die schon im bisherigen Konzept ausschlaggebend waren, finden
sich auch im neuen Modell wieder.

Zielsetzung der Firmvorbereitung

Der Vorbereitungskurs soll die Entscheidungskompetenz der Firmbewerberinnen und Firmbewerber
stärken. Dazu gehören:

• die Auseinandersetzung mit den Kernthemen unseres Glaubens auf der kognitiven, praktischen
und emotionalen Ebene

• die praktische Teilnahme am Gemeindeleben

• die Teilnahme und Gestaltung der Liturgie

• die Begegnung mit authentischen Menschen, die aus dem Glauben heraus leben

• die Auseinandersetzung mit Kirche und Gemeinde

Die vorwiegend jungen Menschen sollen Gott als Gesprächs- und Lebenspartner erfahren und sich
in der Gemeinschaft der Gruppe wohlfühlen. Sie sollten am Ende der Vorbereitungszeit neugierig auf
den Heiligen Geist geworden sein.

Aufbau der Firmvorbereitung

Vorbereitung

Im Vorfeld einer Firmvorbereitung wird ein Katechetenteam gebildet. In diesem Team werden alle
Planungsschritte und Termine geplant. Auch die Entscheidung für die einzelnen Themenfelder werden
von diesem Team getroffen.
Das Mindestalter der Firmbewerber wird auf 16 Jahre bei der Firmung festgelegt. Über Ausnahmen

und Einzelfälle entscheidet das Katechetenteam, das gegebenenfalls den PGR zu Rate zieht.

Werbung

Die Werbung und die Einladung für eine neue Firmvorbereitung wird von der ganzen Gemeinde
getragen. Es sollen alle zur Verfügung stehenden Medien genutzt werden. Auch eine Werbung auf
öffentlichen Plätzen kann einbezogen werden.
Im Verlauf der Firmvorbereitungszeit kann eine Flipchart in den Kirchen über den Stand der

Firmgruppen informieren.

Dauer und Ablauf der Firmvorbereitung

Die Firmvorbereitung beginnt mit einem offenen Informationsabend. An diesem Abend wird die
Zielsetzung und der komplette Verlauf der Vorbereitungszeit vorgestellt. An diesem Abend kann
man sich erst für die Firmvorbereitung anmelden und sich einer der Kleingruppen zuordnen.
Die Themen der Kleingruppentreffen werden in einer transparenten Liste erfasst, damit die Mög-

lichkeit besteht, Themen, die man in der eigenen Kleingruppe nicht besuchen konnte, in einer anderen
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Gruppe nachzuholen. Insgesamt dürfen die Firmbewerber drei Treffen ohne Angabe von Gründen ver-
säumen, auch wenn sie nicht an anderer Stelle nachgeholt werden können. Bei mehr als drei versäumten
Einheiten ist eine Teilnahme an der Firmung in der Regel nicht möglich.
Die gesamte Vorbereitung wird für neun bis zwölf Monate angelegt. Nach der Vorbereitungszeit

können sich die Firmbewerber in einem Einzelgespräch zur eigentlichen Firmung anmelden. Die Ein-
zelgespräche sollen die Firmbewerber dazu nutzen, sich selbst Rechenschaft über ihre Motivation,
gefirmt zu werden, abzulegen. Es geht nicht um eine Beurteilung von Seiten der Katecheten.

Feste Bestandteile der Firmvorbereitung

Die Vorbereitungszeit auf die Firmung baut auf fünf Säulen auf:

• Die Gruppe aller Firmbewerberinnen und Firmbewerber wird in stabile Kleingruppen geteilt,
die sich etwa acht bis zehnmal treffen. Für besondere Personengruppen wie Studenten und
Auszubildende, die in der notwendigen Häufigkeit nicht vor Ort sein können, soll eine Grup-
pe angeboten werden, die die gleiche Themen an zwei Ganztagen behandelt, die die anderen
Kleingruppen in ihren Treffen behandeln.

• Zwei bis drei ganztägige Treffen stehen der Gesamtgruppe für besondere Themen zur Verfügung.
Diese Tage sollen jeweils mit einer Gemeindemesse beginnen oder enden.

• Auf einem Wochenende ist Raum für das zentrale Thema Heiliger Geist.

• Jede Firmbewerberin und jeder Firmbewerber soll sich zwei Praktika aus dem Leben der Ge-
meinde aussuchen. Die Praktika sind in ihrem Umfang und in ihrer Dauer begrenzt. Mögliche
Angebote sind z.B.:

– Begleitung Sternsingeraktion

– Mitarbeit bei einem Pfarrfest

– Proben für eine Messe in einem unserer Chöre

– 3 bis 5 Tage im Café Lichtblick

– Weihnachtspakete der Caritas

• Jede Firmbewerberin und jeder Firmbewerber soll bei einem Besuch einer christlichen Ein-
richtung oder einer Person, die aus dem Glauben heraus einen Lebensbereich gestaltet, einen
Eindruck vom Wirken des Heiligen Geistes im Alltag gewinnen.

Nachbereitung der Firmung

Eine neue Möglichkeit, die Gemeinde an der Firmung teilhaben zu lassen, soll durch thematische
Gesprächstreffen für Neugefirmte und alle interessierten Gemeindemitglieder geschaffen werden. Häu-
figkeit und Inhalt dieser Treffen sind noch nicht definiert und können immer an die pastorale Situation
der Gemeinde angepasst werden.
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