
Vom Geist ERFÜLLT
Firmvorbereitung 2023

in der Katholischen Propsteipfarrei St. Urbanus Gelsenkirchen-Buer



DER ERSTE SCHRITT IST GETAN! 
Du hast dich auf den Weg gemacht, um dich über die Firmung in diesem Jahr zu informieren. Mit diesem Heft 
bekommst du die Informationen und Termine, die du benötigst, um dich auf die Firmung vorzubereiten.
Der Weg dahin besteht für dich aus festen Elementen und einem spezifischen Format, das du dir selbst aus-
suchen kannst. Die festen Elemente finden mit allen Jugendlichen statt, die sich auf die Firmung vorbereiten. 
Auf der nächsten Seite findest du hierzu alle Informationen und Termine.
Du wählst mit deiner Anmeldung eins von drei Formaten aus, die auf den folgenden Seiten vorgestellt wer-
den. Hier kommst du mit den Jugendlichen zusammen, die dieselbe Wahl getroffen haben. 
Begleitet wirst du in der Vorbereitung von Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen. Sie sind für dich in die-
ser Zeit ansprechbar. Solltest du allgemeine Fragen haben, kannst du dich an Peter Schlippe wenden. Wenn 
eure Eltern Fragen haben, wenden die sich bitte auch an Peter Schlippe.

ANSPRECHPARTNER Peter Schlippe
    Kaplan
    firmung@urbanus-buer.de
    0209 38600-14



FESTE ELEMENTE - TEIL 1
ANMELDUNG ZUR FIRMVORBEREITUNG (27.02. - 05.03.)
Die Anmeldung läuft digital über die Internetseite der Pfarrei: www.urbanus-buer.de/firmung
Du kannst dich vom 27. Februar bis zum 5. März zur Firmvorbereitung anmelden.

SOZIALAKTION
Bei aller Kopfarbeit und allem Nachdenken wollen wir auch etwas ganz Praktisches tun und dabei noch etwas Gutes 
tun. Mehr dazu dann auf unserer Homepage.

STERNWANDERUNG UND ENTSCHEIDUNGSGOTTESDIENST
Bei der Firmfeier wirst du im wahrsten Sinne des Wortes gestützt. Deine Firmpatin oder dein Firmpate wird dir in 
einem entscheidenden Moment die Hand auf die Schulter legen. Was verbindet dich mit deiner Patin oder deinem 
Paten? Was bedeutet es Patin oder Pate zu sein? Dem wollen wir bei dieser gemeinsamen Aktion nachgehen und das 
ganz wörtlich: bei unserer Sternwanderung. Am Ende dieses Tages steht auch dein Ja oder dein Nein zur Firmung. Du 
hast die Freiheit Ja oder Nein zur Firmung zu sagen.
Der Termin dafür: Samstag, der 19.08. in und um St. Urbanus



FESTE ELEMENTE - TEIL 2
NIGHTFIRE
In der Vorbereitung der Firmung geht es auch um einen Rückblick auf dein bisheriges Leben. Dein Leben als Jugend-
licher in der Welt heute und auch um deinen Glaubensweg. 
An diesem Abend nehmen wir uns Zeit für diesen Rückblick. Den ganzen Abend lang kannst du in die Kirche St. Urba-
nus kommen, um eine Kerze anzuzünden, der Musik zuzuhören, mit einem Priester zu sprechen, zu beichten oder dich 
segnen zu lassen. 
Nightfire findet am 17.09. ab 19 Uhr in St. Urbanus statt.  
Wir beginnen gemeinsam mit dem Gottesdienst um 18 Uhr in St. Urbanus

PROBEN
Vor den Firmfeiern werden wir in der Kirche St. Urbanus proben, damit bei der Feier jede/r weiß, was an diesem Tag 
passieren wird. Datum und Zeit erfahrt ihr über eure Katechet/innen.

DIE FIRMFEIERN
Wir werden in zwei Gottesdiensten Firmung feiern.

Freitag, den 22.09. um 18:30 Uhr
Samstag, den 23.09. um 17:00 Uhr

Die Anmeldung zu deinem Firmgottesdienst erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt online.



FORMAT: GRUPPENSTUNDEN
Deine Vorbereitung findet während fünf Gruppenstunden statt. Mit einer festen Gruppe wirst du dich in den angege-
benen Zeiträumen immer am gleichen Wochentag mit Katechet*innen treffen. Dabei werden die Themen eine Rolle 
spielen, die dich, dein Leben und deinen Glauben bewegen. Du kannst neue Blickwinkel kennenlernen, Glauben und 
Zweifel ins Gespräch bringen und daran wachsen.
Besonderheit: Du entscheidest dich für einen Wochentag und bist während der gesamten Vorbereitung mit der glei-
chen Gruppe zusammen. Die Gruppenstunden gehen immer 90 Minuten und finden abends statt. Ihr trefft euch im 
Michaelshaus. Alle, die bei der Anmeldung dieses Format wählen, bekommen dann weitere Informationen zur Wahl 
ihrer Gruppe. Schau bitte regelmäßig in dein Emailfach, auf die Homepage und auch gerne auf Instagram. Die Grup-
penstunden finden montags, donnerstags oder freitags statt.

24. - 28.04.  1. Gruppenstunde
22. – 26.05.  2. Gruppenstunde
12. – 16.06.  3. Gruppenstunde
14. – 18.08.  4. Gruppenstunde
11. – 15.09.  5. Gruppenstunde



FORMAT: WOCHENENDE
Du hast Lust darauf dich ein Wochenende intensiv mit anderen Jugendlichen mit deiner Firmung und 
den großen und kleinen Fragen des Lebens zu beschäftigen? Dann ist das Wochenende zur Firmvor-
bereitung vielleicht etwas für dich!

Das Vortreffen findet am 26.03. statt.
Dieses Format findet vom 19. bis 21. Mai statt.

Ihr trefft euch in der Jugendetage in Resse.



FORMAT: ALPHAKURS
Alpha ist eine Reihe von Treffen, bei denen der christliche Glaube in entspannter Atmosphäre entdeckt 
werden kann. Bei jedem Treffen werden Fragen rund um das Leben und den christlichen Glauben the-
matisiert. Die Impulse sind so gestaltet, dass im Anschluss spannende Gespräche entstehen können. Bei 
jedem Treffen gibt es einen kurzen Impuls in Form eines Video-Clips. Danach wird darüber in der Gruppe 
gesprochen. Hier ist der Ort, um deine eigenen Gedanken und Fragen zum Thema in einer kleinen Gruppe 
zu diskutieren und Meinungen auszutauschen. Alphakurse finden auf der ganzen Welt statt.
Die Treffen finden immer sonntags von 16:30 bis 17:45 Uhr im Saal des Gemeindeheims der Kirche  
St. Barbara, Cranger Straße 274a, statt. 
Du triffst dich an folgenden Tagen mit der Gruppe:

14.05.
21.05.
04.06.
11.06.
13.08.
27.08.
10.09.



St.-Urbanus-Kirchplatz 9
45894 Gelsenkirchen

www.urbanus-buer.de
    urbanus_buer    urbanus_buer


