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Info- Anlass 

Egal, auf was man sich in seinem Leben einlässt: Man möchte wissen, was auf einen 
zukommt. Daher laden wir alle an der Firmung Interessierte an einem Nachmittag ins 
Pfarreiheim ein. 

Das erwartet dich 

• Du lernst alle Firm-Begleiter kennen 
• Du erfährst, was dich auf dem Weg zur Firmung alles erwartet 
• Bildung der Firm-Gruppen 
• Du erhältst Infos zur Rom- sowie Taizé-Reise 

Nächster Anlass: 07.04.2019  (14- 16 Uhr)  

Einschreibegottesdienst und erstes thematisches Treffen 
 

Mit diesem Anlass beginnt die Firm-Vorbereitung. Uns ist es ein Anliegen, 

dass die Eltern an dem Gottesdienst teilhaben und gemeinsam mit den 

Firmanden den Beginn der Firm-Vorbereitung feiern. Die ganze Familie und 

die Firmpaten sind ebenfalls herzlich eingeladen.  

 

Ablauf: 

• Die Eltern übergeben während des Gottesdienstes dem zukünftigen Firmanden die 
Taufkerze. Dies als äusseres Zeichen, dass sie für ihren Glauben nun selber Sorge 
tragen sollen.  

• Die Firmanden bekunden ihr öffentliches „Ja“, dass sie sich auf die Firm-Vorbereitung 
einlassen.  

• Im Anschluss an den Gottesdienst offerieren die Firmaden einen Apéro, welchen sie 
vorgängig vorbereitet haben.  

• Danach beginnt bereits der erste Themenanlass und somit die Firm-Vorbereitung!  
• Speziell daran ist, dass die Eltern bei diesem ersten Thema „Was glaubsch 

eigentlich?“ mit dabei sind. 

Nächster Anlass: 19.05.2019 (8- 15 Uhr) 
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Firm- Weekend 

Das Firm-Wochenende ist das Highlight des Firm-Weges, bei dem für jeden was dabei ist. 

• Die Firmanden werden dort eine schöne Zeit 

miteinander verbringen und können sich vertieft in 

aller Ruhe austauschen und thematisch arbeiten.  

• Auch erwarten die Firmanden coole Aktivitäten wie 

zum Beispiel die Schwitzhütte oder das Gestalten von 

Masken. 

• Themen werden sein: „Trinität“, „Kirche sein“ und 

„Liebe“ 

• Wichtig: Am Samstag besuchen uns die Firm-Paten 

und verbringen den ganzen Tag mit den Firmanden.  

Nächster Anlass: 14.06.- 16.06.2019 

 

Themenhalbtag „Tod“ 

Auch dieses Thema ist Teil des Glaubens und beschäftigt uns ein 

Leben lang. Die Firmanden machen sich Gedanken über den Tod und 

was danach womöglich kommen kann. Im Anschluss besuchen wir 

den Friedhof Hinwil und gedenken der Verstorbenen.  

Nächster Anlass: 07.07.2019 (13- 17 Uhr) 

 

Themenhalbtag „Vergebung/ Versöhnung“ 

Versöhnung, beziehungsweise Vergebung ist ein zentraler Gedanken im christlichen 

Glauben. Die Firmanden gehen dem auf den Grund und erfahren, wieso dies so wichtig ist 

und was „vergeben können“ überhaupt wirklich bedeutet. Dazu erwarten sie interessante 

Gespräche, interaktive Spiele sowie einen Film zu 

Themen, welche wir besprechen werden. 

Nächster Anlass: 01.09.2019 (11- 17 Uhr) 
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Begegnungsnachmittag  

Der Begegnungsnachmittag schliesst den Firm-Weg ab und bietet den Firmanden die 

Möglichkeit, den Firm-Spender kennen zu lernen und mit ihm ins Gespräch zu kommen. 

Themen sind: 

• Firm-Gottesdienst, Reflexion des Firm-Weges und  

„Wie weiter nach der Firmung?“ 

• Die Firmanden bereiten den Firm-Gottesdienst vor. Dazu 

gehören:  

Gestaltung des Kirchenraums, Gesangsprobe, Erstellen der 

Texte für den Gottesdienst, Probe Einzug in die Kirche. 

• Der Firm-Weg wird zusammen mit dem Firm-Paten 

reflektiert und weiterführende Fragen diskutiert: Wie soll es 

nach der Firmung weitergehen? Wie kann das „Christ-Sein“ 

gelebt werden? 

• Die Firmanden kommen ins Gespräch mit dem Firm-

Spender. 

• Gemeinsam feiern wir Gottesdienst und die Firmanden 

bekunden ihren Entschluss, die Firmung zu erhalten.  

• Beim anschl. kleinen Apéro stossen wir darauf an.  

Nächster Anlass: 14.09.2019 (14- 20 Uhr) 

 

Probe für Firm- Gottesdienst 
Damit der Firm-Gottesdienst reibungslos ablaufen kann, 

üben wir den ganzen Ablauf nochmals und proben auch 

alle einzelnen Elemente des Gottesdienstes. Dazu 

gehören der Einzug, Sprechproben, Gesangsprobe, 

Ablauf Firm-Spende usw. 

Nächster Anlass: 19.09.2019 (19- 21 Uhr) 

 

 

 

 

 

 



 

Wie sieht der Firm-Weg in Hinwil aus? 

 

  

Timo und Natascha Rüede, 9. Januar 2019  4 

 

 

 

 

Firm- Gottesdienst 

Die Firmanden erhalten das Sakrament der 

Firmung in einem feierlichem Gottesdienst 

zugesprochen. Anschliessend sind alle herzlich 

zu einem feinen Apéro eingeladen. An diesem 

Tag stehen die Firmanden im Mittelpunkt und 

sollen von ihren Familien und Freunden 

gefeiert werden. 

Nächster Anlass: 22.09.2019 (ab 9 Uhr) 

 

 

 

Firm-Reise nach Rom 

Die Reise bietet die perfekte Gelegenheit, die Gemeinschaft 

nach der Firmung weiter zu pflegen und gemeinsam auf dem 

Weg zu bleiben.  

• Sie soll zeigen, dass der Glaube in Eigenverantwortung 

gepflegt werden soll. Denn  die Firmung ist erst der 

Anfang eines selbständigen Glaubensweges!  

• Die Firmanden werden die historische Stadt sowie den 

Vatikan aus verschiedenen Blickwinkeln kennenlernen 

und viel Spass dabei haben.  

• Mehr Informationen findest du auf unserem Flyer. 

Nächster Anlass: 13.10.- 17.10.2019 

 


