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Eine Veranstaltung für die Jugendlichen der Klasse 6, die 2019 zur Erstkommunion 
gegangen sind und sich 2025 fi rmen lassen möchten.

2. Baustein
Reise durch’s Kirchenjahr

• Die Firmvorbereitung vollzieht sich in der ersten Phase als Bau-
steinsystem, das im 5. Schuljahr beginnt und im 9. Schuljahr mit der 
Firmung endet.

• In jedem Schuljahr wird den Jugendlichen ein Baustein angeboten, 
zu dem sie jeweils schriftlich eingeladen werden.

• Wenn sich die Jugendlichen im 9. Schuljahr zur Firmung anmelden, 
sollten sie von den bis dahin vier angebotenen Bausteinen mindes-
tens drei belegt haben.

• Möchten Jugendliche gefirmt werden, die bisher weniger Bausteine 
mitgemacht haben, können diese an einer Kompaktveranstaltung 
teilnehmen. So ziehen sie mit den anderen Jugendlichen gleich, um 
dann in die letzte Phase der Firmvorbereitung einsteigen zu kön-
nen.

• Im Jahr der Firmung (9. Schuljahr) schließt sich dann die bisherige 
angepasste Vorbereitung „Feuerhauch“ an, die auf die Bausteine 
aufbaut. 
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Liebe Eltern,
vor gut einem Jahren sind Sie angeschrieben und über die neue Art 
und Weise der Firmvorbereitung informiert worden, die auch Ihr Kind 
betrifft.

Zum 1. Bausteinangebot, das unter dem Motto „Ein Tag im Leben Jesu“ 
stand war Ihr Kind im vergangenen Jahr bereits eingeladen. Nun 
möchten wir zum 2. Baustein am Samstag, 27. November, einladen, 
der in der Einladung an Ihr Kind näher beschrieben ist.
Aufgrund der aktuellen Coronalage konnte diese Einladung nicht wie 
versprochen 4 Wochen vorher verschickt werden, um auch auf die 
Lage kurzfristig reagieren zu können. 
Der Baustein fi ndet in einer angepassten „Corona-Form“ statt.
Bitte beachten Sie die dann geltenden Coronaregeln!

Falls Ihr Kind Interesse an dem zweiten Baustein hat, melden Sie Ihr 
Kind bis spätestens zum Donnerstag, 25. November 2021 per E-Mail 
an Massolle@gmx.de an. Sie bekommen dann eine Antwortmail mit 
weiteren Hinweisen, vor allem mit den dann geltenden Coronaregeln!

Wenn Ihr Kind bereits am ersten Baustein teilgenommen und schon 
den roten Firmpass erhalten hat, sollte er wieder mitgebracht wer-
den, damit die Teilnahme darin vermerkt werden kann.

Ich freue mich auf einen spannenden zweiten Baustein. In der guten 
Hoffnung, Ihr Kind demnächst begrüßen zu können, grüßt Sie!

Ihr / Euer Pastor Stephan Massolle

Auf der Rückseite fi nden Sie einen Überblick über die Jahresbaustei-
ne und die Firmvorbereitung insgesamt.

Es wird demnächst auch eine zu gründende Konzeptgruppe geben, 
die sich mit der Auffrischung des Firmkonzeptes beschäftigen wird.
Gerne können Sie sich für eine Mitarbeit melden und weitere 
Informationen dazu von mir erhalten!


