
  

Firmvorbereitung 
im Pastoralen Raum 

St. Benedikt



  

Erklärung zuerst :)
● Die Firmvorbereitung startet ab November 2022.
● Die Vorbereitung besteht aus einem Pflichtteil und einem Teil, in dem man auswählen kann.
● In diesem Bereich wählst du selbst drei Aktionen aus.
● Im Pflichtteil gibt es Aktionen für alle und Aktionen mit mehreren Terminen zur Auswahl.
● Du bekommst über Mail, auf der Homepage und über den whatsapp die genauen Infos 

vorher.
● Auf der nächsten Folie kannst du dir den Gesamtüberblick ausdrucken.
● Feste Termine bitte am besten gleich in deinen Terminkalender eintragen.

Wir wünschen dir viel Spaß und freuen uns auf deine Dabei sein.



  

Gesamtüberblick über die Firmvorbereitung

1. Bereich "Da machen alle mit" (Pflicht-Bereich)  

● Gemeinsam unterwegs“- Wochenende - was bewegt dich. Du entscheidest dich für eines!

Jetzt schon bis 15.11.2022 anmelden: 20.-23.1.23 Burg Wernfels mit Pater Philippus und Katharina Henneberger  (ein Tag 
schulfrei) siehe Anmeldeformular Homepage!!

● Tu was Gutes!“  -  weil Glauben mehr ist als nur fromme Worte. Diakoniatag am 5.5.23 ab 16.30 Uhr

● „Erzähl von Deinem Glauben!“  -  was Menschen bewegt sich an Jesus zu orientieren. 1 Aktion aussuchen

● Firm-Cache – eine per GPS gesteuerte Tour durch unseren pastoralen Raum St. Benedikt mit Rätseln und Aufgaben rund um 
das Thema Firmung.               1.7. bis 8.8.2023

● Ich geh mit dir mit" - eine Wanderung mit deinem Paten, deiner Patin - ca. 4,5 km rund ums Kloster Münsterschwarzach Termin: 
7.10.2023.

● Es ist wieder gut"  - eine Nacht der Versöhnung. Voraussichtlich Freitag im Januar 2024.

● Mit Gott das Leben feiern"  -  Firm- update kurz vor der Firmung 2024                                                                                  I

● Firmung im März 2024

2. Bereich "Du suchst dir 3 Aktionen aus" (Wahlbereich)    
Unter den Corona- Bedingungen müssen wir schauen, wie weit das klappt.



  

„Gemeinsam unterwegs“- Wochenende - was bewegt dich.

 Du entscheidest dich für eines!

+ 20.-23.1.23   Burg Wernfels mit Pater Philippus und Katharina Henneberger  (ein Tag schulfrei) 

oder

+ vom 10.-12.2.23 mit Anette Günther und Bettina Gawronski

       oder 

      + vom 3.-5.2.23 mit Malte Krapf und Hanne Beuerlein

 Anmeldeformular Homepage!!

1. Bereich"Da machen alle mit" (Pflicht-Bereich) Teil 1

Im diesem Bereich ist die Teilnahme Pflicht 
– Suche dir einen Termin aus!



  

1. Bereich"Da machen alle mit" (Pflicht-Bereich) Teil 2 
 

Im diesem Bereich ist die Teilnahme Pflicht.

„Tu was Gutes!“  -  weil Glauben mehr ist als nur fromme 
Worte. 

+ Diakoniatag am 5.5.23 ab 16.30 Uhr.

+ Infos und Aufgaben dazu und  je nach Coronalage Mitmachen 
bei an einem selbst zu suchenden sozial-caritativen Projekt. 

Wird über die Homepage, Mail und whatsapp verlaufen.



  

 
1. Bereich"Da machen alle mit" (Pflicht-Bereich) Teil 3 

 
Im diesem Bereich ist die Teilnahme Pflicht 

- Suche dir einen Termin aus!

„Erzähl von Deinem Glauben!“  -  was Menschen 
bewegt sich an Jesus zu orientieren.

Suche dir eine Aktion aus:

+ Besuch eines Bibelmuseums  Sommer 2023

+ Pilgertag zum Schwanberg September 2023

+ Bibelwanderung mit Rucksack und Bibel Juli 2023



  

1.Bereich "Da machen alle mit" (Pflicht-Bereich) Teil 4 
 

In diesem Bereich ist die Teilnahme Pflicht. 

"Ich geh mit dir mit" - eine 
Wanderung mit deinem Paten, 

deiner Patin - ca. 4,5 km rund ums 
Kloster Münsterschwarzach

Termin: 7.10.2023

"Es ist wieder gut"  - eine Nacht der 
Versöhnung

In der Abtei Münsterschwarzach

Voraussichtlich Freitag Januar 2024  

"Mit Gott das Leben feiern"  -  

Firm-update 

 Kurz vor der Firmung im Februar/März 2024



  

1. Bereich"Da machen alle mit" (Pflicht-Bereich) Teil 5 
 

Im diesem Bereich ist die Teilnahme Pflicht. 

GPS- Geocache 

Damit ihr euch gut auf die Firmung und das Wirken des Heiligen Geistes vorbereiten könnt, 
haben wir für euch einen Geocache zur Firmung vorbereitet. 

Was ist das genau? 

Firm-Cache – eine per GPS gesteuerte Tour durch unseren pastoralen Raum St. Benedikt mit 
Rätseln und Aufgaben rund um das Thema Firmung. 

Insgesamt gibt es fünf verschiedene Wege mit jeweils 5 Stationen (für Profis: ein Multicache). Ihr 
könnt euch aus diesen 2 Möglichkeiten eine (oder auch alle) aussuchen! Die Aufgaben an den 
Stationen sind jeweils identisch!

Der Cache wir vom 1. Juli bis 8. August 2023  stattfinden



  

2. Bereich "Du suchst dir 3 Aktionen aus" 

(Wahlbereich)
  

Unter den Corona- Bedingungen müssen wir schauen, wie weit das klappt 

• Lerne die Kirche kennen, die über 
deinen eigenen Kirchturm hinausgeht. 

• Dabei hast du die Möglichkeit, aus 
verschiedenen Angeboten auszuwählen  - 
mindes tens drei sollten es aber schon sein.

• Die Angebote werden wir dir zeitnah 
mitteilen und die sendest immer ein Foto, 
wenn du dort warst.

• Eine Aktion hast du schon, wenn 
du beim Ministrantendienst oder einer 
anderen dauerhaften  kirchlichen 
Gruppe z. B. Blasmusik, Pfadfinder u. 
ä. bist. 

Das kannst du bei der Anmeldung 
schon angeben.
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