Firmung 2022
Oktober 2021
Liebe Jugendliche, lieber Jugendlicher,
vor langer Zeit hat deine Familie sich dazu entschieden, dich taufen zu lassen. Du warst
wahrscheinlich noch ein Baby. Inzwischen gehst du auf die 16 zu oder bist es vielleicht schon.
Täglich wächst deine Freiheit, selbst zu wählen, wo es lang geht. Dementsprechend wächst aber
auch deine Verantwortung. Du stehst vor der Aufgabe, die Schule, Verpflichtungen in der
Familie und dem Freundeskreis sowie deine Hobbys zu koordinieren und schließlich auch Zeit
für dich selbst zu finden. Auch die Geschicke der Welt und der Kirche fordern dich mehr und
mehr heraus, eine Position zu beziehen.
In deinem Alter wäre die Zeit reif für den nächsten Schritt nach deiner Taufe und der
Erstkommunion: die Firmung. Am Dienstag, den 24. Mai 2022 um 18 Uhr plant Weihbischof
Rolf Steinhäuser, in der Kirche St. Karl Borromäus für die Gemeinden St. Nikolaus und Karl
Borromäus und St. Bruno das Sakrament der Firmung zu spenden. Vorrausetzung dafür ist
eine Firmvorbereitung. Zu dieser Vorbereitung lade ich dich mit diesem Brief ein und möchte
sie dir im Folgenden ein wenig erklären.

Firmung: Was ist das?
Mit dieser Frage werden wir uns natürlich in der Firmvorbereitung beschäftigen. Einen kleinen
Einblick möchte ich dir aber jetzt schon geben.
Die Taufe ist Zeichen der Beziehung mit Gott und mit der Gemeinschaft der Kirche. Das
Sakrament der Firmung schließt an die Taufe an und macht diese Beziehung deinerseits fest.
Die Firmung vollendet das, was mit der Taufe angefangen hat. Anders als bei der Taufe
entscheidest nur du eigenverantwortlich, ob du dieses Sakrament empfängst. Außerdem
macht das Sakrament der Firmung, so glauben wir, dich auch bereit dafür, Eigenverantwortung
in der Kirche und in der Welt zu tragen. Das heißt, dass du durch die Firmung am Ball bist, dass
du dich einbringen kannst und sollst in der Kirche und der Welt. Durch die Firmung sagt Gott
dir ebenfalls zu, dass dein Tun nicht nur Menschenwerk ist, sondern, dass Gottes Geist dir hilft
und durch dich wirkt. Aber das hört sich vielleicht schon alles unheimlich kompliziert an.
Deswegen mehr dazu in der Firmvorbereitung.
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Firmvorbereitung: Woraus besteht sie?
Ich möchte, dass du dich bei deiner Firmung im Mai 2022 gut vorbereitet fühlst. Die CoronaKrise ist inzwischen abgeschwächt. Jedoch kann es sein, dass aufgrund von neuen
Entwicklungen organisatorische Änderungen vorgenommen werden müssen.
Gerne möchte ich dir erklären, woraus die Firmvorbereitung inhaltlich besteht, damit du
dich besser darauf einlassen kannst. Es wird einige Großtreffen geben, an denen alle Firmlinge
teilnehmen sollen. Das erste Treffen findet am Sonntag, den 5. Dezember 2021
(2. Adventssonntag), um 15:30 Uhr im Pfarrsaal St. Nikolaus (unter der Kita St. Nikolaus,
Berrenrather Str. 256) statt. Alle anderen Aktivitäten bezüglich der Firmvorbereitung finden erst
im Jahr 2022 statt (der Terminplan wird nach den Anmeldungen rumgeschickt). Bei dem Treffen
am 2. Advent wirst du die anderen Firmlinge, Mitwirkende und mich sowie die Elemente der
Firmvorbereitung kennenlernen. Das Treffen musste vorverlegt werden! Wir werden am 5.
Dezember morgens um 10 Uhr den Gottesdienst in St. Nikolaus, der musikalisch durch unsere
Jugendmusikgruppe gestaltet wird, besuchen und uns danach treffen. Das Ende ist circa 14:30
Uhr. Zwischendurch essen wir gemeinsam Pizza. Neben diesem Kennenlerntreffen wird es
wahrscheinlich noch zwei Großtreffen geben, eines zu dem Thema Versöhnung und eines zu
dem Thema Sakrament und Feier der Firmung.
Einige Zeit nach dem Firmtermin möchten wir dich an einem Nachmittag einladen,
zusammen zu grillen, um die Firmvorbereitung und die Feier der Firmung noch ein wenig
nachklingen zu lassen. An diesem Tag erhältst du von der Gemeinde auch noch ein kleines
Geschenk.
Wie der Rest der Firmvorbereitung für dich aussehen könnte, wird dadurch bestimmt,
welche der folgenden zwei Varianten du wählst. Es gibt derzeit noch keine Planungssicherheit,
weshalb es sein kann, dass die zweite Variante nicht durchgeführt werden kann. Auf dem
Anmeldeformular kannst du dein Interesse für eine der Varianten angeben. Die endgültige
Entscheidung wirst du erst später treffen.

Variante I
Es wird ein Wochenende geben, an dem wir mit dir einige theologische Themen erörtern
möchten. Dieses Wochenende wird erst nach der Anmeldung terminiert und orientiert sich an
dem Datum, an dem die meisten können. Gegebenenfalls müssen die Firmlinge über mehrere
Wochenenden verteilt werden, falls die Gruppe zu groß wird. Traditionell fahren die Firmlinge
an diesem Wochenende weg. Ob das möglich ist, lässt sich erst später entscheiden. Übrigens
besteht so ein Wochenende nicht nur aus inhaltlichen Themen, sondern auch aus jeder Menge

Seite 2 von 5

Spaß. Spaß und Freude sind nämlich wichtige Elemente des Glaubens und auch der
Firmvorbereitung.
Du hast bestimmt viele Fragen über die Kirche und deinen Glauben an Gott. Die aktuelle
Situation der Kirche fordert dich vielleicht nochmal besonders heraus. Ich kann dir schon mal
sagen: dein ganzes Leben wirst du von solchen Fragen begleitet werden. Es gehört zu deiner
Verantwortung, diese Fragen und Bedenken anzusprechen, Ideen dazu anzuhören, deine
Meinung zu äußern und an den Themen dran zu bleiben. Ich möchte, dass deine Fragen und
deine Meinungen Raum erhalten. Deswegen wird es mehrere Diskussionsabende zu
bestimmten Themen geben, von denen du am wenigstens an drei teilnehmen solltest. Die
Themen für diese Abende können beim Kennenlerntreffen eingereicht werden und können
sich sowohl mit dem Glauben als auch mit der Kirchen- oder Weltpolitik auseinandersetzen.
Du kannst schon mal überlegen, welche Themen dich ansprechen.
Christlicher Glauben findet nicht nur am Sonntagmorgen innerhalb der Kirchenmauern
statt, sondern er ist auch das Leben in der Gemeinschaft und der Dienst an den Mitmenschen.
Christ-sein ist nicht nur überlegen und diskutieren, sondern vor allem auch Dinge tun.
Deswegen möchten wir dich bitten, an einer Gemeindeaktivität teilzunehmen und dabei
mitzuhelfen. Zum Beispiel könntest du bei dem Brunch für Getrennt- und Alleinerziehende
mithelfen. Später bekommst du eine Liste mit allen Möglichkeiten.

Variante II
Für die zweite Variante geht es ins Ausland. Mit einigen Mitgliedern aus den Jugendgruppen
unserer Gemeinde fahren wir in der zweiten Osterferienwoche (17.-24.04.2022) nach Taizé,
Frankreich. Auch du als Firmling könntest dabei sein!
Taizé ist ein winziger Ort in dem französischen Burgund. Dennoch wird dieser Ort jedes
Jahr durch hunderttausende junge Menschen aus allen Ecken der Welt besucht. Im Jahr 1942
hat Bruder Roger dort eine ökumenische, d.h. konfessionsübergreifende, Klostergemeinschaft
gegründet. Die Gemeinschaft lädt junge Menschen ein, eine Woche oder länger mit ihnen und
einander zu leben. Und das klappt: jede Woche ziehen hunderte bis tausende junge Menschen
aus verschiedenen christlichen Konfessionen und mit verschiedensten Weltansichten nach
Taizé; in den Sommermonaten und an Feiertagen sogar bis zu 6000.
Ich kenne niemanden, der nicht begeistert wieder nach Hause gekommen ist. Taizé ist
ein Ort, an dem man Menschen aus anderen Kulturen und mit anderen Erfahrungen begegnen
kann. Taizé ist ein Ort, an dem man Glaube mal anders feiert und sich offen und immer mit
Respekt über Gottes- und Menschenbilder austauschen kann. Und auch hier gilt: man hat dort
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ebenfalls jede Menge Spaß. Ich war schon sehr oft dort und ich gönne es allen, Taizé einmal
oder auch mehrmals erfahren zu dürfen. Mehr Infos über Taizé findest du im Netz: www.taize.fr.
Ich warte die „Corona-Entwicklungen“ noch bis Jahresende ab und fange dann mit einer
detaillierten Planung an. Für die Taizé-Fahrt werden zusätzlich zu den allgemeinen Kurskosten
(s. unten) Kosten anfallen. Die Kosten für die Fahrt schätze ich auf 100 bis 150 €.
Natürlich steht es dir frei, über die Fahrt hinaus an den Diskussionsabenden der ersten
Variante teilzunehmen.

Firmvorbereitung: Wie mache ich mit?
Du hast schon viel über die Firmvorbereitung gelesen und womöglich werden deine Augen
langsam müde, aber ich hoffe, du hast Bock auf die Firmung und auch auf die Vorbereitung
darauf. Wenn das so ist: Melde dich an und mach mit! Das Anmeldeformular findest du auf
unserer Website: www.kirche-sk.de/sakramente/firmung. Fülle die Anmeldung aus und achte
dabei darauf, dass deine Anmeldung auf der Website und per E-Mail bestätigt wird.
Bitte schicke die Anmeldung bis zum 22. November 2021 ab. Neben dem
Anmeldeformular ist eine Kopie deiner Taufbescheinigung erforderlich, die sich oft im
Stammbuch der Familie befindet. Diese Kopie kannst du als Scan der Anmeldung anhängen.
Ebenfalls möchten wir dich bitten, 70 € als Kursbetrag zu überweisen. Die Kontodaten findest
du auf der nächsten Seite. Alternativ kannst du den Kursbetrag beim ersten Treffen im
Dezember bar mitnehmen. Falls das Wochenende (Variante I) und die Taizé-Fahrt (Variante II)
nicht stattfinden können, wird dir ein Teil des Kursbetrags erstattet. Dieser Kursbetrag soll dich
aber nicht davon abhalten, an dem Kurs teilzunehmen. Die Gemeindekasse kann in
bestimmten Fällen den Betrag bzw. einen Teil des Betrags übernehmen, damit alle an der
Vorbereitung teilhaben können. Setze dich bitte mit mir in Verbindung, falls dies gewünscht ist.
Die Anmeldung zur Firmvorbereitung ist noch nicht die Anmeldung zur Firmung! Nach
der Firmvorbereitung entscheidest du, ob du gefirmt werden möchtest. Deswegen erfolgt die
Anmeldung zur Firmung separat zu einem späteren Zeitpunkt.

Sonstiges
Noch kurz durchalten – der Brief ist bald zu Ende.
In der Regel werden alle in unseren Gemeinden lebenden Katholiken, die zwischen
August 2005 und Juli 2006 geboren sind, mit diesem Brief angeschrieben. Solltest du eine
Person in deinem Alter kennen (geboren bis Juli 2006), die auch bei uns gefirmt werden möchte,
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aber nicht angeschrieben wurde, weil sie zum Beispiel nicht in Sülz-Klettenberg wohnt, kannst
du sie auf unsere Website hinweisen: www.kirche-sk.de/sakramente/firmung; dort ist sowohl
dieser Infobrief herunterzuladen als auch die Anmeldung zu finden.
Wenn du aus irgendwelchen Gründen noch nicht in 2022 gefirmt werden möchtest, aber gerne
beim nächsten Mal dabei bist, melde dich ebenfalls bei mir, damit du nächstes Jahr
angeschrieben wirst.
Ich schreibe noch eine kurze To-Do-Liste, damit du weißt, was demnächst zu tun ist:


Schicke bis zum 22. November das Online-Anmeldeformular ab (www.kirchesk.de/sakramente/firmung). Achte darauf, dass die Anmeldung per E-Mail
bestätigt wird. Schaue dafür auch mal in dem SPAM-Ordner.



Überweise den Kursbetrag von 70 € an (oder bringe ihn in bar zum ersten
Treffen mit):
o Begünstigter: Kath. Kirchengemeindeverband Sülz-Klettenberg
o IBAN: DE14 3705 0198 1901 3833 96
o BIC: COLSDE33

o Referenz: Firmvorbereitung 2022 Deine Name



Erhalte Anfang Dezember mehr Infos (z.B. Terminplan).



Komme zu dem Kennenlerntreffen am 5. Dezember!

Fast geschafft! Hast du noch Fragen? Dann melde dich einfach bei mir. Ich bin aber vom 22.
Oktober bis zum 9. November 2021 im Urlaub und deswegen nicht erreichbar. Du kannst mir
einfach eine E-Mail schicken an firmung@kirche-sk.de. Oder rufe mich unter 0221/29845577
an. Anfragen während meiner Urlaubzeit werde ich nach meinem Urlaub beantworten.
Ich hoffe, du bist nicht erschlagen von all den Informationen. Ich würde mich freuen, wenn du
mitmachst und ich dich am 5. Dezember sehe!
Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und Gottes Segen. Auch wenn du nicht interessiert bist,
wünsche ich dir alles Gute und Gottes Begleitung für deinen Lebensweg.
Herzliche Grüße

Mark Kusters
- Gemeindereferent -
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