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Hallo! 

Mein Name ist Florian Sobetzko, ich bin Jugend- und 
Schulseelsorger in der Dürener Innenstadtpfarrei St. Lukas und 
lade Dich heute zur Firmvorbereitung 2020 ein. Weil nicht jede*r 
weiß, was das ist und wie das geht, kommt jetzt eine Menge Text. 
Ich hoffe, Du schläfst nicht ein beim Lesen ;-) – sollte das doch 
passieren, lies nach dem Aufwachen zumindest das Ende des 
Briefes und melde Dich zum Infotreffen an! 

Worum es geht 
Firmung ist so etwas ähnliches wie Taufe oder Erstkommunion: In einem feierlichen Gottesdienst erhalten 
Jugendliche einen ganz besonderen, göttlichen Segen, der sie für ihr Leben am Übergang von der Kindheit und 
Jugend zum Erwachsensein stärken soll. Die Sache ist ziemlich wichtig, deshalb kommt extra ein Bischof, der 
den Firmlingen das heilige Sakrament der Firmung (so nennt man diesen Segen korrekt) spendet. Nur wer 
getauft ist, die Erstkommunion empfangen hat und gefirmt ist, gilt als wirklich erwachsenes Mitglied der 
katholischen Kirche. 

Firmvorbereitung ist – wer hätte es gedacht? – die Vorbereitung auf den Empfang der Firmung, man könnte 
auch sagen: Fahrschule fürs Christsein. Natürlich gibt es auch Naturtalente oder Leute, die auf dem Feldweg 
schon heimlich Autofahren geübt haben, aber besser wird’s mit Fahrschule und Führerschein. Und mit dem 
Christsein ist es vielleicht so ähnlich: Kann man auch irgendwie so für sich alleine zuhause machen, aber richtig 
gut wird’s eigentlich erst mit anderen Leuten zusammen. 

Firmvorbereitung in St. Lukas Düren geht so: In der Zeit zwischen Aschermittwoch und Pfingsten 2020 
bereiten wir Dich auf die Firmung vor, die am 5.6.2020 um 17:00h in der Kirche St. Marien Düren gefeiert wird. 
Du kannst dafür aus verschiedenen Wegen zur Firmung auswählen, damit es möglichst gut für Dich passt. So 
bieten wir zum Beispiel das Format Firmgruppe in verschiedenen Geschmacksrichtungen an, bei dem sich die 
Jugendlichen regelmäßig zu einem festen Termin treffen und über interessante Themen diskutieren, kreativ 
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arbeiten oder Orte bzw. Projekte besuchen, bei denen man beeindruckende Persönlichkeiten kennenlernt. Wir 
haben hier im Angebot die Gruppe Local Heroes mit dem Thema „Helden und Vorbilder“ und die Gruppe 
FRISCHZELLE, bei der es vor allem um die Stärken geht, die in Dir stecken. 

Ein anderer Weg zur Firmung ist sehr musikalisch: Hier wirst Du Teil einer Band, die sich der Frage nach Gott 
und dem Sinn des Lebens musikalisch nähert durch moderne Worship-Musik. Wieder ein anderer Weg zur 
Firmung führt Dich in den Osterferien eine Woche lang nach Taizé in Frankreich, wo Du ca. 2000 Jugendliche 
aus diversen Ländern triffst, die dort Gott begegnen und neue Freund*innen kennenlernen möchten. Und 
dann wäre da noch die Gamer-Firmung für Computer- und Konsolen-Zocker*innen. Alle diese Wege führen 
Dich zur Firmung in St. Lukas. 

Für alle diese Wege gibt es außerdem gemeinsame und teils verpflichtende Treffen und gelegentliche 
Gottesdienste, beispielsweise den langen Samstag zur Bibel oder auch den Kurstag Firmung und Firmfeier, bei 
dem es um die Themen und die Gestaltung des Firmgottesdienstes geht. Uns ist es wichtig, dass Du als 
Hauptdarsteller*in an Deinem großen Tag weißt, wozu Du ja sagst, was Dich erwartet und was von Dir 
erwartet wird, damit Du selbstbewusst und gut vorbereitet Firmung feiern kannst. Dann kann der Bischof 
kommen. 

Was kommt als Nächstes? 
Soweit das Wichtigste in Kürze! Genaueres erfährst Du beim 

Vortreffen am Dienstag, 3.12.2019 von 17:30 bis 20:00 Uhr* 
im Papst-Johannes-Haus 

Anna-Platz 8 
52349 Düren 

 
Dort stellen sich die Leiter*innen der Firmgruppen mit ihren Angeboten vor, Du lernst die anderen 
angehenden Firmlinge kennen und kannst aus den Angeboten auswählen. 

Was kann ich tun? 
Unter www.jugendkirche-dueren.de findest Du Informationen, Antworten auf häufige Fragen und ein 
Formular, mit dem Du Dich zum Vortreffen anmelden kannst. So wissen wir Bescheid, ob Du dabei sein wirst. 
Wenn Du da auch angibst, welcher Weg zur Firmung Dich besonders interessiert, erleichterst Du uns die 
Planung extremst und erhöhst so die Chancen, dass Dein Erstwunsch in Erfüllung geht. 

Herzliche Grüße, 

 
Florian Sobetzko und die Mitarbeiter*innen in der Firmvorbereitung: Claudia Herzig-Seider, Maria Hohn, 
Michelle Nawrat, Elvira Croé, Rafal Londo, Rudi Hürtgen und Michael Kruse. 

 

*PS: Wenn Du zu dem Termin nicht kannst, melde Dich bitte auf der Homepage an zur Sprechstunde für die 
Firmanmeldung am 18.12.2019 von 15-17 Uhr in der Wohnzimmerkirche im PJH. Geht auch nicht? Dann 
schreibe bitte eine mail an mich unter fs@st-lukas.org.  


