
Firmvorbereitung 2018 

50 Jugendliche aus unserer Pfarrgemeinde St. Franziskus v. Assisi hatten sich für das 
veränderte Firmkonzept angemeldet. Die Firmvorbereitung fand als Intensivzeit 
vom 27. April bis 1. Mai 2018 im Jugendhaus in Vallendar statt. Begleitet wird die 
Vorbereitung von jungen Katecheten und dem Dekanatsreferenten Domimnic Gilbert 
Während den Vorbereitungstagen in Vallendar hattendie Jugendlichen u.a. 
Gelegenheit, sich mit dem Einsiedler Pater Götz und dem Pallottinerpater Prof. 
Niederschlag auszutauschen. Die katechetischen Einheiten wurden mit den 
Katecheten und dem Pfarrgemeinderat gemeinsam besprochen und festgelegt. 

  

Eindrücke aus der Vorbereitungszeit: 

48 Firmjugendliche machten sich auch dieses Jahr auf den Weg, sich selbst zu 
finden, besser kennenzulernen und dabei auch mit Gott in Verbindung zu kommen. 
Zum ersten Mal wurde dies im Rahmen einer Fahrt, die vom 27. April bis zum 1. Mai 
stattfand, umgesetzt und nicht wie in den vorherigen Jahren mit wöchentlichen 
Stunden. Wir haben dort nicht nur Neues in Bezug zu Gott gelernt, sondern sind von 
Tag zu Tag auch immer mehr zu einer richtig guten Gemeinschaft 
zusammengewachsen. Selbst über die Gruppenspiele hinaus, haben wir miteinander 
Tischtennis oder Basketball gespielt. In verschiedenen Katechesen haben wir mehr 
von uns selbst beziehungsweise mehr über Gott und unsere Beziehung zu ihm 
gelernt. In diesen Einheiten haben wir uns damit beschäftigt, warum genau jeder 
einzelne von uns wertvoll ist oder wann zum Beispiel wir in unserem Leben schon 
mal gespürt haben, dass Gott, Jesus oder ein Schutzengel bei uns war. Eines der 
Highlights war, dass wir einen Einsiedler besuchten und dieser von seinem Leben 
dort und wie er dazu gekommen ist, erzählt hat. Wir durften auch in seine Hütte und 
in seine eigene kleine Kapelle gehen, wo er gelegentlich auch noch andere Gäste 
empfängt. Nur zwei Kilometer von unserem Jugendheim in Vallendar entfernt ist eine 
kleine Kapelle, bei der uns eine Nonne empfangen hat. Während dieser 
Firmvorbereitung haben uns ganz besonders die Katecheten und der 
Dekanatsreferent Dominic Gilbert unterstützt, die auch viel von ihren eigenen 
Erfahrungen mit Gott berichtet haben. 

 


