
 

 

Firmvorbereitung 2022 
 

 

 

Infoheft 



Liebe Jugendliche, 

Ihr seid nun in dem Alter, in dem Ihr Euch in unserer Pfarrei auf den Empfang 

des Sakramentes der Firmung vorbereiten könnt. Dazu laden wir Euch herzlich 

ein und möchten Euch und Euren Eltern hiermit die ersten Informationen 

zukommen lassen. Wir möchten dies so früh wie möglich tun, damit Ihr Euch 

schon vorab informieren könnt, welches Angebot der Vorbereitung Euch 

anspricht und welche Termine Ihr Euch hierfür freihalten solltet.  

Unser Weihbischof Dr. Christoph Hegge wird am Samstag, 22.10.2022 um 14:00 

Uhr in die St. Nikomedes Kirche in Borghorst und um 17:00 Uhr in die St. 

Johannes Nepomuk Kirche in Burgsteinfurt kommen und Euch dort das 

Sakrament der Firmung spenden. In der Regel ist es so, dass Ihr in der Kirche 

Eures Ortsteiles die Firmung empfangt. Je nachdem, für welchen Weg der 

Vorbereitung Ihr Euch entscheidet, könnt Ihr aber auch nach Rücksprache mit 

dem Katecheten-Team an der Firmfeier im anderen Ortsteil teilnehmen. 

Unterschiedliche Wege der Vorbereitung? Was heißt das denn, werdet Ihr Euch 

fragen. Wir, das Katecheten-Team, haben uns einige Gedanken zur 

Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung gemacht. Durch die Erfahrungen 

der letzten Jahre haben wir gemerkt, wie unterschiedlich Ihr eingebunden seid 

und wie viel Ihr, neben der Schule, die heute auch einen großen Raum 

einnimmt, noch in Eurer Freizeit macht. Daher haben wir uns dazu 

entschlossen, unterschiedliche Wege anzubieten, bei denen Ihr selbst nach 

Euren Wünschen und Terminplänen die Vorbereitung auswählt, die zu Euch 

passt. 

Es gibt unterschiedliche Varianten bei der Vorbereitung – zum einen die 

Fahrten nach Taizé oder Rom und zum anderen verschiedene Projekte in und 

um Steinfurt. Bei den Fahrten wird es jeweils ein Vor- und Nachtreffen geben, 

bei dem wir mit Euch auch darüber reden möchten, was Firmung eigentlich 

bedeutet. Damit Ihr ein paar grundsätzliche Dinge über die Firmung wisst, 

gehört zu dem Projekt, welches Ihr Euch aussuchen könnt, eine Online 

Vorbereitung dazu. Die sogenannte SpiriCloud, besteht aus verschiedenen 

Modulen. Du kannst Dir frei einteilen, wann Du diese durchführst. Spätestens 

bis zu den Sommerferien solltest Du alle Module bearbeitet haben. Mit der 

Teilnahme an einem Projekt und der Bearbeitung der SpiriCloud oder der 

Teilnahme an einer Fahrt mit Vor- und Nachtreffen kannst Du dann gefirmt 

werden. 



Fragen, die immer wieder auftauchen, haben wir am Ende beantwortet. Solltet 

Ihr weitere Fragen zu einzelnen Angeboten haben, wendet Euch gerne an uns. 

Am einfachsten geht das per Mail an: 

 

Pastoralassistentin Charlotte Wiemeler (wiemeler-c@bistum-muenster.de) 

 

Hinweisen möchten wir noch auf etwas Wichtiges: Alle angegebenen Termine 

sind NICHT ortsteilgebunden – Ihr könnt an jedem Termin teilnehmen! 

Da bei einem der Projekte nur eine begrenzte Anzahl Teilnehmender möglich 

ist, möchten wir Euch bitten, auf dem Anmeldebogen eine Erst- und Zweitwahl 

anzugeben.  

Wir freuen uns auf eine spannende Zeit mit Euch! 

Euer Katecheten-Team 

 

 

 

 

 

 

Eröffnungsgottesdienst der Firmvorbereitung 

 

Zum Start in die Firmvorbereitung feiern wir einen Jugendgottesdienst 

am 

Sonntag, 22.05.2022 um 19:00 Uhr in der 

St. Johannes-Nepomuk-Kirche 

 

mailto:wiemeler-c@bistum-muenster.de


SpiriCloud –                      

Online Vorbereitung 
• Zu finden ist die Online Vorbereitung unter www.spiricloud.at 

• Nachdem Du die Datenschutzerklärung mit Deiner Anmeldung ausgefüllt 

zurückgegeben hast bekommst Du per Mail einen Code, den Du auf der 

Internetseite angeben kannst, damit Deine Rückmeldungen und 

Ergebnisse direkt an uns weitergeleitet werden. 

 

Zusätzlich muss zur SpiriCloud noch ein Projekt ausgewählt werden. 

 

Projekte 
Da es ein Projekt mit begrenzter Teilnehmerzahl gibt, bitten wir 

Dich auf dem Anmeldezettel eine Erst- und Zweitwahl anzugeben! 

 

1. Alt aber okay! 

Projekt im Heinrich-Roleff-Haus in Borghorst. An einem Termin werdet 

Ihr das Seniorenwohnheim kennenlernen. An zwei weiteren Terminen 

werdet Ihr, gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, eine 

Aktion durchführen. Mögliche Aktionen sind z.B. ein Schützenfest, 

Nikomedes-Fest, Ausflüge, Quiznachmittag, Bingo-Spiel,… 

Termine: 

o Infotermin: 25.08.2022 um 15:00 Uhr im Heinrich-Roleff-Haus 

o Weitere Termine nach Absprache 

 

2. Jugendgottesdienst – Besuchen und Gestalten 

„Gottesdienste sind mir zu langweilig – da gehe ich nicht hin!“ 

Wir möchten Dir einmal eine andere Möglichkeit zeigen, wie auch 

Gottesdienst gefeiert werden kann. Im Anschluss kannst Du Deine Ideen 



einbringen und umsetzen, was Du vielleicht schon immer mal in einem 

Gottesdienst machen wolltest. 

o 19.06.22 Jugendgottesdienst besuchen (Gottesdienst findet um 18 

Uhr statt, Abfahrtszeit wird vorher besprochen) 

o 11.09.22 um 17 Uhr Jugendgottesdienst gestalten 

(Vorbereitungstreffen werden vorher in der Gruppe abgestimmt) 

o Herzliche Einladung auch an alle die gerne Musik machen 

möchten, vielleicht schaffen wir es den Jugendgottesdienst selbst 

musikalisch zu gestalten! 

 

3. Filmabend 

Leinwand – spannende Filme – Popcorn 

Wir laden Dich ein zu zwei Filmabenden. In gemütlicher Runde bei Snacks 

und Getränken wird je Abend ein Film angeschaut. Im Anschluss besteht 

die Möglichkeit, sich darüber auszutauschen. 

Termine:  

o 01.09.22  

o 29.09.22 

Treffen jeweils um 18 Uhr, der Ort wird je nach Teilnehmerzahl vorab 

festgelegt. 

 

4. Fahrrad Rallye 

Wir machen uns mit dem Fahrrad auf zu einer Tour durch die Gemeinde. 

Es gibt verschiedene Stationen, die Ihr besucht. Dabei könnt Ihr Euch 

selbstständig in Gruppen von mindestens drei Personen zusammentun 

und Euer eigenes Tempo und Eure eigene Route festlegen. Im Anschluss 

werden wir den Tag bei einem gemeinsamen Grillen ausklingen lassen. 

Termin: 

o 19. August von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr Rallye, danach gemütlicher 

Ausklang 

 

5. Stolpersteine  

Vielleicht sind sie Dir schon einmal aufgefallen. Die kleinen goldenen 

Steine, die an verschiedenen Stellen in der Stadt zu finden sind. 



Hinter jedem dieser Steine steckt eine bewegende Geschichte. Erfahre 

mehr darüber und kümmere Dich um die Instandsetzung, damit die 

Steine auch weiteren Besucher/innen direkt ins Auge fallen. 

Termin: 

o 1. Treffen: 22. September um 16 Uhr 

o Weitere Termine werden in der Gruppe abgestimmt 

 

6. Nachbarschaftshaus Michael 

„Das Nachbarschaftshaus Michael richtet sich an Menschen aller 

Generationen, Herkünfte und Zugehörigkeiten. Es steht für die 

Vernetzung der Menschen vor Ort.“ – Du hast verschiedenste 

Möglichkeiten Dich einzubringen: Spielenachmittag organisieren – 

Jemandem „Nachhilfe“ für sein Handy geben – Gesprächsnachmittag zu 

einem bestimmten Thema durchführen – oder was Dir sonst einfällt.   

Termine: 

o 1. Treffen und Kennenlernen: 19.08.22 um 15.00 Uhr 

o Weitere Termine werden in der Gruppe abgestimmt (in Absprache 

mit dem Nachbarschaftshaus) 

 

 

Fahrten 
Fahrt nach Taizé (Mindestalter 15 Jahre) 

Die Communauté de Taizé (Gemeinschaft von Taizé) ist ein internationaler 

ökumenischer Männerorden in Taizé, ungefähr zehn Kilometer nördlich von 

Cluny in Frankreich. Bekannt ist sie vor allem durch ökumenische 

Jugendtreffen, zu denen Besucher vieler Nationalitäten und Konfessionen 

kommen.  

Termine: 

o Fahrt vom 30. Juli 2022 bis 07. August 2022 (in den Sommerferien) 

o Vor- und Nachtreffen in der Gruppe abgesprochen 

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kumenische_Bewegung
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nnerorden
http://de.wikipedia.org/wiki/Taiz%C3%A9_%28Sa%C3%B4ne-et-Loire%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Cluny
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kumenische_Bewegung
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Jugendtreffen
http://de.wikipedia.org/wiki/Konfession


Kosten: 

o 175,00 € pro Person 

 

Regionalwallfahrt nach Rom 

Im Oktober 2022 lädt Weihbischof Dr. Christoph Hegge Jugendliche und 

Erwachsene aus der Bistumsregion Borken-Steinfurt zur einer Regionalwallfahrt 

nach Rom ein. Diese besondere Pilgerreise auf den Spuren der Apostel Petrus 

und Paulus bietet die Möglichkeit, den Glauben gemeinsam neu zu entdecken 

und zu vertiefen. 

Termin:  

o  08. Oktober 2022 bis 16. Oktober 2022 

o Zusätzliches Vortreffen wird in der Gruppe abgestimmt 

Kosten: 

o Jugendliche bis einschl. 25 Jahre: 450,00 € pro Person  

o Reiserücktrittversicherung für 19,00 € optional buchbar 

Eine zusätzliche Anmeldung beim Reiseveranstalter ist notwendig! 

(Informationen unter www.regionalwallfahrt.de) 

 

 

Anmeldezettel bis zum 13. Mai 2022 in einem der Pfarrbüros 

abgeben. 

 

 

 

 

 

 

 



Häufige Fragen 

Ich kann mir den Kostenbeitrag für meinen Weg nicht leisten, was soll ich tun? 
Grundsätzlich gilt, dass niemand an etwas nicht teilnehmen kann, weil das Geld nicht 
reicht. Wende Dich bitte an uns, wenn etwas den Kostenrahmen Deiner Familie 
übersteigt, wir finden dann Lösungen.  
 
Was ist Firmung überhaupt? 
Firmung bedeutet Stärkung. Sie ist die Vollendung der Taufe. Gefirmt bist Du 
vollständiges Mitglied der Kirche. Früher war die Firmung auch die Voraussetzung für 
die kirchliche Trauung, dies ist aber inzwischen offiziell abgeschafft. Firmung 
bedeutet, dass der Heilige Geist dem Firmanden als Beistand zur Seite gestellt wird. 
 
Ich wurde nicht angeschrieben, möchte aber zur Firmung gehen. Geht das? 
Ganz eindeutig: Ja. Wir schreiben immer einen „Schuljahrgang“ an und laden ihn ein. 
Jedoch wissen wir nicht, ob jemand früher eingeschult wurde oder ein Jahr 
wiederholen musste. Wenn du katholisch bist und die Firmung wünscht, kannst Du 
gerne an der Vorbereitung teilnehmen 
 
Ich würde gerne zur Firmung gehen, bin aber zum Termin der Firmung nicht da. Muss 
ich jetzt warten? 
Nein, Du kannst die Vorbereitung mitmachen und in einer der umliegenden Orte mit 
zur Firmung gehen. Bitte vermerke das auf Deiner Anmeldung. 
 
Ich habe nie Zeit, an Vorbereitungstreffen teilzunehmen, kann ich trotzdem gefirmt 
werden? 
Nein, das geht leider nicht. Die Firmung ist ein Sakrament, für dessen Empfang es 
einer Vorbereitung bedarf. Wir haben ein sehr flexibles Angebot an unterschiedlichen 
Wegen. Wenn Dir die Firmung wichtig ist, muss vielleicht etwas anderes einmal 
zurückstehen. 
 
Wo und bis wann gebe ich die Anmeldung ab? 
Die Anmeldung erhaltet Ihr bei den Infotreffen. Diese könnt Ihr bis zum 13.05.2022 in 
einem der beiden Ortsteile abgeben.  
 
Warum soll ich auf der Anmeldung meine E-Mail-Adresse angeben? 
Wir möchten nicht immer alles per Post senden, per E-Mail geht das ganze sehr 
unkompliziert und schnell. Daher brauchen wir sie. Bitte schreibe sie in Druckschrift 
und leserlich, damit wir sie auch entziffern können. Bitte gib eine Mailadresse an, die 
auch regelmäßig abgefragt wird – wenn Du Deine Mailadresse nicht regelmäßig 
abfragst, gib die Mailadresse eines Elternteiles an, das geht auch. 


