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W a s  i s t  m e i n  Z i e l ?  

W e r  g e h t  m i t  m i r ?  

W a s  g i b t  m i r  O r i e n t i e r u n g ?  

Hallo! 

Als Kind haben Deine Eltern für Dich entschieden: Was Du anziehst, mit wem Du Dich wann treffen darfst, welche Schule Du be-

suchst, dass Du getauft wurdest. Heute ist nicht alles anders, aber vieles. Du bist selbst gefragt. Nicht nur bei den Klamotten, 

sondern auch in der Kirche: Glaube ich an Gott? Spielt es eine Rolle, wie ich mein Leben gestalte? Was ist mein Ziel im Leben? 

Wer oder was gibt mir Orientierung? ... 

Wir wollen uns mit Dir und Deinen Fragen auf den Weg machen und laden Dich deshalb ein, an der Firmvorbereitung unserer 

Pfarrei St. Liudger teilzunehmen. Du hast, neben fixen Terminen für alle, die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Modellen der 

Vorbereitung auf Deine Firmung zu wählen. Wir stellen Dir diese auf der Rückseite schon einmal grob vor. Bis zum start-up am 

25.11. wollen wir Dich bitten, Dich schon einmal  unter www.kirche-mswest.de/firmung-anmeldung/ anzumelden und Deine 

Wünsche für ein Modell einzutragen.  

Die endgültige Entscheidung für ein Modell wird dann beim start-up am 25.11. um 18:00 Uhr in der St.-Stephanus-Kirche 

(Aaseestadt) fallen. Vorher gibt es aber auch die Möglichkeit, noch einmal alle wichtigen Fragen zu besprechen. Weitere allge-

meine Infos zur Firmvorbereitung, die für alle Jugendlichen wichtig sind, findest Du unten und auf der Rückseite.  

Sollte es noch Fragen, Unklarheiten, Besonderheiten geben, die vorher zu klären sind: bitte melden!  Wir freuen uns auf Dich! 

 

  

 

 

… und das ehrenamtliche Team der Firmkatechetinnen und -katecheten! 

Anmeldung / Entscheidung  für ein Modell 
 

Ab sofort besteht die Möglichkeit, sich unter www.kirche-

mswest.de/firmung –anmeldung für die Firmvorbereitung an-

zumelden und Wünsche für ein Modell anzugeben. 

Beim start-up am 25.11. hast Du die Gelegenheit, einige der 

Katechetinnen und Katecheten kennen zu lernen und offene 

Fragen zu klären.  

 

Da es für jedes Modell eine maximale Teilnehmerzahl gibt, 

kann die endgültige Entscheidung für ein Modell nur auf dem 

start-up gemeinsam getroffen werden. Es ist also absolut wich-

tig, dass Du an diesem Termin teilnimmst. Sollte es für ein Mo-

dell mehr Interessierte als Plätze geben, werden wir versuchen 

das gemeinsam zu regeln - im Zweifel muss das Los entschei-

den. 
 

Solltest Du beim start-up aus einem sehr wichtigen Grund feh-

len, nimm bitte unbedingt vorher Kontakt mit uns auf, damit 

wir über Deine Wünsche bzgl. der verschiedenen Modelle 

sprechen können. Verbindliche Zusagen zur Teilnahme an ei-

nem Modell können wir aber vor dem 25. November nicht ge-

ben. 

Feier der Firmung: 

Samstag, 04. Juni,  15:00 Uhr  

Samstag, 18. Juni,  15:00 Uhr &  18:00 Uhr  

 

Die Orte stehen noch nicht zu 100% fest. Die Verteilung der Jugendlichen 

auf die Firmfeiern geschieht nach Modell, nicht nach Wohnort. D.h. alle 

Jugendlichen eines Modells werden gemeinsam gefirmt, unabhängig da-

von ob die Feier in „ihrer“ Kirche ist oder woanders. 

Fragen zu Firmvorbereitung 

Die Firmung ist ein großes, einmaliges Geschenk an Dich. Wir hoffen, dass Du 

deswegen andere Termine und Ereignisse in diesem Jahr ihr unterordnen 

kannst. 

Wir freuen uns auf Dich! 

 

Hendrik Werbick (Pastoralreferent) 

0251-276000515  

werbick-h@bistum-muenster.de 
 

    Jonas Hagedorn (Kaplan)      

0176-52827000     

hagedorn-j@bistum-muenster.de         



Törn-Modell 

• Wann? 25. - 29. Mai 2022 (Christi Himmelfahrt) 

und Vortreffen an 2 Nachmittagen oder Abenden 

und ggf. ein Nachtreffen. 

• Was? Gemeinsam unterwegs in einem Segelboot 

auf dem Ijsselmeer - inmitten der Natur und ange-

wiesen-Sein auf die Anderen . 

• Wozu? Abwechslung von Spaß/Sport und intensi-

ver Auseinandersetzung mit unserem Glauben und 

unserem Leben.  

• Hast Du schon mal Gottesdienst auf einem Boot 

gefeiert? 

City-Modell 

• Die inhaltliche Vorbereitung findet im wesentli-

chen in einer Fahrt vom 25. - 29. Mai  2022 

(Christi Himmelfahrt) in die Jugendherberge in 

Köln-Riehl statt. 

• Bei der Fahrt wird es viel um das Erleben von 

Inhalten des Glaubens in der Gruppe gehen, aber 

auch Arbeit in Kleingruppen oder allein geben. 

• Vor der Fahrt wird es ein oder zwei Treffen zur 

Planung und zum Kennenlernen geben. Nach der 

Fahrt treffen wir uns nochmal an einem Abend 

oder einem Samstagnachmittag. 

Wander-Modell  

    ...unterwegs auf dem Jakobsweg  

   von Osnabrück nach Münster ... 

• Die Vorbereitung findet hauptsächlich vom 25. 

- 29. Mai 2022 (Christi Himmelfahrt) statt. Beim 

Wandern erleben wir uns und unsere Umwelt 

ganz neu und erfahren starke Gemeinschaftser-

lebnisse. 

• Auf dem Weg hören wir Impulse, die uns beim 

Gehen zum Nachdenken über unser Leben und 

unseren Glauben 

verhelfen. 

• Das Gepäck tragen 

wir selbst, über-

nachtet wird in 

Pfarrheimen auf 

dem Weg. 

• Zur Vor– und 

Nachbereitung 

zählen auch ein 

paar abendliche 

Treffen vor und 

nach der Tour. 

Taizé-Modell 

• Taizé ist ein kleines Dorf in Burgund (Frankreich), in 

das jedes Jahr Tausende von Jugendlichen fahren um 

zusammen mit den Brüdern von Taizé zu beten, zu 

arbeiten und sich auszutauschen. 

• In der Osterwoche (17.4.-24.4.) wollen wir uns auf 

den Weg nach Taizé machen. Vor Ort sind wir unter-

gebracht in einfachen Mehrbettzimmern und bekom-

men einfache Mahlzeiten 

• Wir nehmen an den täglichen Gebetszeiten und den 

Gruppeneinheiten teil. Daneben besteht die Mög-

lichkeit Jugendlichen aus aller Welt zu treffen. 

• Vermutlich wird die Fahrt nur für Geimpfte möglich 

sein und wird den dann aktuellen Corona-

Schutzauflagen entsprechen. 

• Infotreffen am 19.1.2022 um 19 Uhr in der alten Bü-

cherei St. Stephanus (Stephanuskirchplatz). 

Für alle Modelle: 

Egal für welches der Modelle Du Dich entscheidest - folgende Elemente sind für Euch alle gleich. Diese Ter-

mine sind alle verpflichtend. Blockt sie bitte mit Euren Eltern in Euren Kalendern. In der Firmvorbereitung 

wollen wir Euch ernst nehmen und setzen daher auf Eure Eigenständigkeit und Verlässlichkeit ; -)  

start-up:  

Donnerstag, 25.11., 18.00 - ca. 19.30 Uhr in der St. Stephanus-Kirche, Stephanuskirchplatz 4. Dort werden 

alle Modelle durch die Katecheten noch einmal kurz vorgestellt und es wird gemeinsam die Verteilung auf 

die Modelle entschieden. Im Anschluss feiern wir zusammen einen  kurzen Gottesdienst. 

Gottesdienste:  

Wir feiern einmal im Monat einen Jugendgottesdienst mit allen Firmlingen am Samstag- oder Sonntagabend 

(ab Dezember oder Januar), reihum in allen vier Kirchen unserer Pfarrei.  Eine Auszeit aus allem Trubel und 

Stress im Alltag; Zeit für mich und Gott. Sobald die Termine feststehen, geben wir sie bekannt.  

Kosten für die Firmvorbereitung 

Die Kosten sind je nach Modell sehr unterschiedlich, 

da der Aufwand sehr verschieden ist:  

Kreativ-Modell & cross-over-Modell: 30 € 

Wander-Modell: 50 €   -  Taizé-Modell:  100 €  

City-Modell: 170 €  -  Törn-Modell: 280 €  

Wenn Du bzw. Deine Familie Probleme hat, die Kos-

ten zu übernehmen, dann kannst Du Dich gerne ver-

traulich an Hendrik Werbick oder Jonas Hagedorn 

wenden.  

Eine Teilnahme an einem bestimmten Modell bzw. 

an der Firmvorbereitung insgesamt soll in keinem 

Fall an den  Finanzen scheitern! 

Cross-over-Modell  

• Hier geht es weniger um das Reden über den 

Glauben, sondern um das praktische Tun! Das 

heißt konkret: 

• Du engagierst Dich für Kinder, indem Du 5-7 

Nachmittage in unserem Jugendzentrum 

„Paulushof“ mitarbeitest. Du kannst beim offe-

nen Treff helfen, einen Kurs anbieten o.ä. Jede 

Woche bekommst Du dazu einen Impuls oder 

eine besondere Aufgabe, worauf zu achten ist. 

• Wer sich schon kirchlich engagiert, z.B. als 

Messdienerleiter:in, kann das auch stattdessen 

machen. 

• Es gibt 1 Treffen zur Vorbereitung, Begleitung 

während des Einsatzes und zwei Treffen zur 

Nachbereitung - eines davon mit einem Ausflug 

zum Hochseilgarten. 

Kreativ-Modell  

• Du bist musikalisch? Hast eine kreative Ader? 

Lässt Dich von Kunst berühren? Dann ist dieses 

Modell das richtige! 

• An 5 Samstagen von ca. 11-14 Uhr geht es um 

eine künstlerische Auseinandersetzung mit Le-

bens– und Glaubensfragen. 

• Es wird darum gehen, sich mit Liedern, Bildern, 

Skulpturen, Gedichten etc. auseinander zu set-

zen, aber auch darum, selber kreativ zu werden - 

auf  unterschiedlichste Art und Weise. 

• Es gibt ein Treffen zur Vorbereitung, eines zwi-

schendrin und zwei Treffen zur Nachbereitung - 

eines davon mit einem Ausflug zum Hochseilgar-

ten. 


