
Firmung 2019
in St. Peter und Paul Eichenzell

Wenn du vor dem 30. Juni 2005 geboren wurdest, also in diesem
Sommer mindestens 14 Jahre alt bist, und Lust auf das Abenteuer
Firmung hast, dann melde dich zur Firmvorbereitung an. Nach den

Sommerferien 2019 startet diese unter dem Motto:

YOU(R) TURN

Was bedeutet Firmung eigentlich? Eine Frage, die mir oft gestellt wird. Ich versuche sie dir in
wenigen Worten zu erklären: Also – bei der Firmung schenkt Gott dir seinen Heiligen Geist. Nein,
das ist kein Vogel. Es ist seine Stärke und Kraft die über dich kommt und die dich noch enger mit
dem Glauben und der Kirche verbinden möchte. Dieser Heilige Geist macht dich stark, so dass du

mutiger denn je von deinem Glauben in der Welt und unter deinen Freunden erzählen kannst.
Zeitgleich erhältst du aber auch den Auftrag, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, wenn es um

deinen Gott geht. Du verpflichtest dich mit der Firmung ihn zu bekennen. Und glaube mir:
 Er tut es ebenso für dich!

Wann
Das Sakrament der Firmung wird

am Samstag, 23.November 2019, 17:00 Uhr
durch Ehrendomkapitular Prof. Christoph Gregor Müller

in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Eichenzell gespendet.

Was erwartet dich
Wichtig ist: Wenn du dich zur Firmung anmeldest, soll der Entschluss von dir selbst kommen.

 DU musst es wollen. Es macht wenig Sinn, wenn man dich drängt.
Hast du dieses für dich klären können und möchtest an der Vorbereitung teilnehmen, dann

verpflichtest du dich an folgenden Terminen mitzumachen:

• 10 Katechesen
• Jugendgottesdienste innerhalb der Firmvorbereitung
• soziale Projekte
• Zeit mit Gott (Gebet,Gottesdienste, u.a.)

Eine detaillierte Auflistung aller Termine innerhalb der Firmvorbereitung erhältst du spätestens
am Starttag: Samstag, den 17. August 2019. 

Hier erfährst du auch, wer dich als KatechetIn durch die Firmvorbereitung begleitet.
 Außerdem lernst du hier alle Jugendlichen kennen, die sich mit dir gemeinsam auf den Weg zur

Firmung machen. Unsere sozialen Projekte werden wir gemeinsam mit den Bewohnern vom
Herrenhaus durchführen. Inklusion ist ein großes Thema in unserer Vorbereitungszeit. Um gut in
Kontakt zu bleiben ist es wichtig, dass du den anhängenden Anmeldebogen sorgfältig ausfüllst.

Danke sehr! 

Infoelternabend  Firmung : Mittwoch, den  12. Juni 2019, 19:30 Uhr im Pfarrzentrum  Eichenzell

Anmeldeschluss für die Firmvorbereitung: 30. Juni 2019!
Bitte gib den anhängenden Anmeldebogen ausgefüllt im Pfarrbüro Eichenzell ab.

Es grüßt dich herzlich: Tanja Röbig, Gemeindereferentin
Kontakt: tanja.roebig@pastoral.bistum-fulda.de / Tel. 06659 / 1313



Anmeldebogen: 
Firmung 2019 in St. Peter und Paul Eichenzell

Ich interessiere mich für folgende Variante:
Kreuze

an:
Art der Firmvorbereitung Infos

„Basiskurs“ 
(wöchentliche Treffen – je eine Katechese)

Dieser Wochentag passt mir am 
besten? Donnerstag  Freitag  Samstag  

„Immer wieder Samstags“
(alle zwei Wochen – zwei Katechesen)

zwei Katechesen an einem Samstag

Kreuze an:                                      Ich interessiere mich für folgende Projektvariante:                                                   
Projektband
Ich habe Lust, mit anderen jungen Leuten  aus der Pfarrei 
und den Bewohnern des Herrenhauses Musik zu machen 
und bin bereit, mich regelmäßig zu treffen.

Ich spiele diese(s) Instrument (e): 
______________________________
Ich singe gerne mit! (wenn ja - unterstreichen)

Soziales Projekt  „Roll up“
Ich bin bereit mit den anderen Firmbewerbern und den 
Bewohnern des Herrenhauses am 21. September 2019 
ein cooles, künstlerisches Projekt auf die Beine zu stellen. Es geht darum zu erfahren, was es 

bedeutet, gemeinsam als Kirche 
STARK zu sein – etwas zu bewegen, 
zu verändern!

Soziales Projekt nach meiner Wahl (mind. 5h)
Ich kümmere mich selbst um ein soziales Projekt 
innerhalb unserer Pfarrei . (bitte nur wählen – wenn die anderen 
beiden terminlich nicht passen oder gerne als zusätzliches  Engagement 
nutzen.)

Vorname: ______________________________________________________
Nachname: ______________________________________________________
Straße + Hausnummer : ______________________________________________________
PLZ + Ortsteil 
(Löschenrod, Welkers, Melters, 

Rönshausen oder Eichenzell):

______________________________________________________

Telefon / Festnetz: ______________________________________________________
Mobil : ______________________________________________________
E-Mail: ______________________________________________________
geboren am: ___________________________ in: _____________________
getauft am: ___________________Taufkirche/-ort:__________________________
Schule: __________________________________________ Klasse: __________
Mutter:

wohnhaft in (Adresse):

Vorname: __________________ Nachname: ______________________

 ______________________________________________

Vater:

Email eines Elternteils: 

Vorname: ___________________ Nachname: _____________________

__________________________________________________________

wohnhaft in (Adresse) : __________________________________________________________
_ 

P.S.: Alle Angaben sind zu machen, auch deine Mobilnummer und deine Emailadresse. Nur so können wir während der

Firmvorbereitung gut in Kontakt bleiben.                                                                        Bitte auf Rückseite unterschreiben!    



ERKLÄRUNG

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Firmvorbereitung 2019 an. Ich verpflichte mich zur
regelmäßigen Teilnahme an allen Terminen der Firmvorbereitung 

(10 Katechesen, Jugendgottesdiensten, Projektengagement, Zeit für Gott).

_____________________________________________________
Datum und Unterschrift des Firmbewerbers


