
 

 

1 

An dir liegt es nun, etwas aus diesem Angebot zu machen: aus der  Zusage, dass 

Gott dich stark machen und dich durch dein Leben begleiten möchte. Glauben  kann 

niemand anderer für dich. Die Beziehung zu Gott kann niemand anderer für dich 

leben - nur du selbst. Darum - mach etwas draus: aus dem Angebot zur Firmvorbe-

reitung, aus  dem Glauben, aus deinem Leben! 

 

Du bist eingeladen zur Vorbereitung auf die Firmung, die Weihbischof Dominicus 

Meier aus Paderborn Ende Juni 2018 für unsere Kirchengemeinden im Pastoralver-

bund Corvey spenden wird. Vor vielen Jahren haben deine Eltern für dich eine Ent-

scheidung getroffen: Sie wollten, dass du ein Christ wirst und ließen dich taufen. Als 

du in der dritten Klasse warst, bist auch zur Erstkommunion gegangen.  
 

Jetzt bist du alt genug, um selbst entscheiden zu können. Gefirmt wirst du, wenn du 

Ja zu Gott, Ja zum Glauben und Ja zu unserer Kirche sagen willst. Und weil das 

wie ein öffentliches Glaubensbekenntnis ist, kommt dazu sogar der Bischof, um 

dein Glaubensbekenntnis zu hören und dich mit geweihtem Chrisam zu salben und 

dir Gottes Kraft, den Heiligen Geist, zuzusprechen. In diesem Geist hat Jesus von 

Nazareth gehandelt, gelehrt und gelebt.  
 

Wer sich firmen lässt, geht den Spuren Jesu nach. Wirkliche Nachfolge hat Konse-

quenzen für mein Leben! Der Heilige Geist ist der Geist Jesu und seines Vaters. 

Diese Verbundenheit mit Jesus drückt sich in der Firmung durch die Salbung mit 

Chrisamöl (in der Form des Kreuzes) aus. 
 

 

 

 

Was ist eigentlich die Firmung? 
 

Die Firmung ist eines der sieben Sakramente. Andere Sakramente hast du schon 

empfangen, nämlich die Taufe, das Sakrament der Versöhnung (= Beichte) und die 

Kommunion.  
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In diesen Sakramenten möchte dir Gott auf besondere und in zeichenhafter Wei-

se seine Nähe und Liebe zusprechen. Firmung heißt Stärkung: Gott möchte dich 

bei der Firmung mit seiner Kraft, dem Heiligen Geist, stärken. In der Firmung soll 

das abgeschlossen werden, was mit deiner Taufe begonnen hat. Man kann die 

Firmung in gewisser Weise als „kirchliche Volljährigkeit“ verstehen. Wer gefirmt 

ist, ist in den Augen der Kirche erwachsen, mit allen Rechten und Pflichten. Voll-

jährig wird man normalerweise mit 18 Jahren. Bei der Kirche ist das etwas an-

ders. Volljährig wird man hier nicht automatisch, sondern nur, wenn man es 

selbst möchte! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ich möchte an der Firmvorbereitung teilnehmen. 

Wie kann ich mich anmelden? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Du meldest dich zunächst nur zum Firmkurs an. Uns ist es sehr wichtig, dass du 

dich nicht deshalb anmeldest, weil „das alle tun“ oder weil deine Eltern bzw. 

Großeltern das möchten, sondern weil du sagst: „Es ist meine Entscheidung, ich 

möchte die Chance nutzen und mit Gleichaltrigen meinen Glauben und meine 

Kirche besser kennenzulernen.“ Nach der Firmvorbereitung kannst du dich, wenn 

du magst, firmen lassen. Wenn du unsere Einladung zum Firmkurs annehmen 

möchtest, dann melde dich bitte über das Internet unter: 
 

 

https://eveeno.com/Firmung-2018-PV-Corvey  
 

Ganz wichtig:  

Du musst in Deutschland nicht gefirmt sein,  

um kirchlich heiraten zu können!  

Die Firmung ist eine Entscheidung  

für ein Leben im Glauben an Gott -  

für ein Leben im Glauben an Jesus! 

https://eveeno.com/Firmung-2018-PV-Corvey
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an und beantworte uns folgende Fragen: 
 

 Hat dein Glaube dir schon einmal geholfen? 

 Ich mache etwas daraus! Ich möchte an der Firmvorbereitung teilnehmen, weil… 

 Was wünsche ich mir für die Zeit der Vorbereitung? 

 Meine Befürchtungen… 

 Ich habe noch folgende Fragen... 
 
 

 

Wie sieht deine Vorbereitung aus? 

Unsere Firmvorbereitung startet am 23. September 2017 um 17.00 Uhr mit einer 

Jugendmesse (freiwillig) und einem ersten gemeinsamen Abend um 18.30 Uhr 

(verpflichtend!!!) in Brenkhausen (Propsteistraße 1). Hier werdet ihr den Ablauf der 

Firmvorbereitung und eure Firmbegleiter kennenlernen.  Deinen Firmkurs haben wir 

bisher so geplant: 

a) Feier der Heiligen Messe (monatlich am Samstag um 17.00 Uhr in Brenkhausen) 

b) Der etwas andere Gottesdienst (monatlich am Sonntag um 17.00 Uhr) 

c) Glaubenskurs in möglichst vielen Kirchengemeinden  

    (vier verbindliche Treffen mit euren Firmbegleitern) 

d) Verschiedene Angebote 

Firmung  

2018  
 

Start:  
23.09.2017  

in Brenkhausen 

Glaubenskurs  
in unseren 

Kirchengemein-
den  

(vier verbindli-
che Treffen) 

Feier der  
Heiligen Messe  

+ 
 Der etwas  

andere  
Gottesdienst   

Angebote: 
 

spirituell 
kreativ 
sozial 

 

   Glaubens -
gespräch  

 

mit anschließen-
dem Empfang 

des Beichtsakra-
mentes 
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Noch Fragen?   
Dann meldet euch bei euren Ansprechpartnern: 
 

Pastor Tobias Spittmann 
Propsteistr. 3 
37671 Höxter / Brenkhausen 
Tel.: 05271 / 921679 
E-Mail: tobias.spittmann@pv-corvey.de 
 

Gemeindereferent Carsten Sperling 
Heinrich-Grote - Ring 5 
37671 Höxter  / Stahle 
Tel.: 05531 / 8095978 
E-Mail: carsten.sperling@pv-corvey.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


