
Auf dem Weg
zur FirmungElterninformation

Jahresbaustein Nr. 1 | 10. September 2022

Eine Veranstaltung für die Jugendlichen der Klasse 5, die 2021 zur Erstkommunion 
gegangen sind und 2027 die Firmung haben werden.

1. Baustein
Ein Tag im Leben Jesu

Bei offen gebliebenen Fragen können Sie sich gerne an mich wenden  
(Tel. 0 52 73 / 36 85 192 oder Massolle@gmx.de). Anstatt eines Informations-
abends biete ich eine Online-Video-Sprechstunde am Donnerstag, 25. August 
2022 um 19.30 Uhr (max. 1 Stunde) an. Wenn Sie daran teilnehmen möchten, 
vermerken Sie es bitte auf dem Anmeldebogen. Dieser Einladungsbrief be-
steht aus: dieser Elterninformation, der Einladungskarte für die Jugendli-
chen und dem Anmeldebogen.

Ebenso freuen wir uns sehr, wenn Sie bei diesem 1. Baustein als Begleiter/in 

mitwirken wollen. Dazu ist am Ende des Briefes ein Abschnitt vorgesehen, 
den Sie ausfüllen und ebenfalls im Pfarrbüro abgeben können. Auf Ihre Un-
terstützung zähle ich. Es wäre schade, wenn aufgrund von fehlendem Beglei-
ter/innen dieser Baustein abgesagt werden müsste.

In der Hoffnung, Sie und Ihr Kind demnächst begrüßen zu können, 
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen,

Ihr Pastor Stephan Massolle
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Liebe Eltern,
vor gut einem Jahren hat Ihr Kind das Sakrament der ersten heiligen 
Kommunion empfangen und ist damit noch tiefer in die christliche Glau-
bensgemeinschaft eingetreten, in die es einst bei der Taufe aufgenom-
men wurde. 

Nun ist Ihr Kind wieder ein Stück älter geworden. Mit dem Wechsel in eine 
weiterführende Schule erleben Sie, wie es zunehmend eigenständiger und 
selbstbewusster wird. Ihr Kind wird nun immer mehr sein Leben selbst 
bestimmen und zunehmend eigene Entscheidungen treffen. Es wird die 
ihm angebotenen Wege und Werte, Normen, Grenzen und Freiheiten nicht 
mehr so selbstverständlich hin- und annehmen wie bisher, sondern sie 
kritischer und gründlicher hinterfragen, um sich so eine eigene Meinung 
zu bilden und später auch leben zu können.

Wir, die katholische Kirche nimmt diese wichtige, aber auch aufregende 
Entwicklung ernst, indem sie allen getauften Christen die Chance bietet, 
sich in dieser Phase auch mit dem Glauben auseinander zu setzen und 

dazu im Sakrament der Firmung selbstbestimmt JA zu sagen. Das Be-
kenntnis zum christlichen Glauben, das Sie als Eltern damals bei der Taufe 
stellvertretend für Ihr Kind gegeben haben, soll der jugendliche und mün-
dig gewordene Mensch noch einmal eigenständig und aus freiem Willen 
bekräftigen. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, sich davon bewusst 
zu distanzieren.
Daher wird bei uns das Sakrament der Firmung im 9. Schuljahr gespendet. 
Das liegt noch in weiter Ferne.

Allerdings haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder gespürt, 
wie schwierig es für alle Beteiligten ist, wenn die Firmvorbereitungszeit 
erst ein halbes Jahr vorher beginnt und die Jugendlichen sich dann in 
geballter Form in einer Vielzahl von Treffen mit Kirche und Glauben  aus-
einander setzen müssen, wozu sie vielleicht seit der Erstkommunion kei-
nerlei Kontakt mehr hatten.

Daher haben wir die Vorbereitung auf das Firmsakrament wie folgt ver-
ändert:
• Die Firmvorbereitung vollzieht sich in der ersten Phase als Bausteinsys-

tem, 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 mindestens 
drei belegt haben.

• Möchten Jugendliche gefirmt werden, die bisher weniger Bausteine 
mitgemacht haben, können diese an Alternativangeboten teilnehmen, 
um mit den anderen Jugendlichen gleichzuziehen, um dann in die letz-
te Phase der Firmvorbereitung einsteigen zu können.

• Im Jahr der Firmung (9. Schuljahr) schließt sich dann die bisherige an-
gepasste Vorbereitung „Feuerhauch“ an, die auf die Bausteine aufbaut. 

• Jede Veranstaltung wird reflektiert und auch den Rückmeldungen ent-
sprechend verändert. Bitte beachten Sie, dass also die Bausteine in den 
nächsten Jahren, in Gestaltung oder Thema angepasst werden können.

Da Ihr Kind jetzt im 5. Schuljahr ist, beginnt hiermit nun auch seine Firm-
vorbereitung mit dem ersten Baustein, der in der beigefügten Einladung 

näher beschrieben ist. Bitte geben Sie diese Einladung an Ihr Kind weiter 
und besprechen Sie, ob es teilnehmen möchte.

Falls Ihr Kind Interesse an dem ersten Baustein hat, füllen Sie bitte den 
beigefügten Anmeldebogen aus und melden Sie Ihr Kind damit bis spä-
testens Freitag, 19. August 12.00 Uhr an. Die Anmeldung können Sie an 
das Pfarrbüro senden oder im Pfarrbüro (An der Kirche 7) abgeben. Bitte 
den Anmeldeschluss beachten!

Wir treffen uns am Samstag, 10. September 2022 um 08.00 (!) Uhr am 
Betriebshof der Firma „Tokovic-Reisen“, Grüner Weg 21, im Gewer-
begebiet Beverungen und starten von dort aus mit dem Bus nach Riet-
berg. Der Tag endet um ca. 13.40 Uhr mit einer 10-Minuten-Andacht in/
an der Kirche Beverungen. Bitte geben Sie Ihrem Kind Verpflegung, 
Getränke und einen Mund-Nasen-Schutz mit! Sollte Ihr Kind trotz 
Anmeldung doch nicht mitfahren können, weil es krank ist, sollten 
Sie mich vorher direkt informieren. Bitte unter der Nr. 0172 / 83 43 955, 
diese Nr. ist nur am entsprechenden Freitag und am entsprechenden 
Samstag freigeschaltet!     Weiter siehe Rückseite!


