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0.  Einführung 

Die letzten umfassenden »Bischöfliche(n) Empfehlungen zur Firmpastoral«, die es in unserem Bis-

tum gab, sind inzwischen 30 Jahre alt. Zwischenzeitlich hatte es manche Diskussion in Arbeitsgrup-

pen und synodalen Gremien gegeben, eine bistumsweite Befragung (2008)1 und eine auf die Firm-

feier bezogene Richtlinie (2011). Letztere wurde in einer Arbeitsgruppe unter Leitung von Weihbi-

schof Dr. Thomas Löhr nun grundsätzlich überarbeitet. Das Erscheinen der neuen Broschüre „Hand-

reichung zur Gestaltung von Firmgottesdiensten im Bistum Limburg“2 im Herbst 2017 und die ak-

tuelle Einladung von Bischof Dr. Georg Bätzing bistumsweit „Entwicklungsdialoge“ zu starten und 

(katechetische) Angebote für suchende und am Glauben interessierte Menschen zu entwickeln, 

nehmen wir zum Anlass, zur intensiven Befassung mit dem Firmsakrament und den Formen seiner 

Vorbereitung einzuladen. Als Grundlage dafür dienen dieser Impuls und die zugehörigen Dokumen-

te. 

In den zurückliegenden 30 Jahren haben sich das kirchliche Leben und die gesellschaftliche Situati-

on junger Menschen verändert. Für die Gestaltung der Firmpastoral stellen sich damit alte Fragen in 

einem deutlich veränderten Rahmen. Darüber hinaus kommen neue Fragestellungen in den Blick. 

Die hier neu gefassten diözesanen Impulse möchten in dieser Situation Hinweise geben und Hori-

zonte aufzeigen, an denen die Befassung vor Ort orientierende Perspektiven gewinnen kann. Da-

rum sind die Haupt- und Ehrenamtlichen, die vor Ort für die Firmpastoral Verantwortung über-

nommen haben, die wesentlichen Adressaten dieser Impulse. 

Wir laden dazu ein, die Firmpastoral als ein Konkretisierungsfeld lokaler Kirchenentwicklung zu 

begreifen: Das Bistum wünscht in Sachen Firmung keine zentrale und verbindliche Einheitspraxis. 

Aber es gibt inhaltliche Impulse, lädt zum Gespräch und fordert zur Auseinandersetzung. Es stellt 

Ansätze bereit, die vor Ort aufgegriffen werden können und sei es auch nur, indem man aufzeigt, 

was man warum anders macht. In jedem Fall soll ein fruchtbarer Austausch entstehen, der sichtbar 

macht, was firmpastoral heute im Bistum möglich ist.  

Angestrebt für das gesamte Bistum ist also keine konkrete, vereinheitlichte Firmpastoral, sehr wohl 
aber die firmpastorale Befassung vor Ort und der bistumsweite Austausch darüber! 

Ein solcher Austausch wird in Gremien auf allen diözesanen Ebenen, in Gesprächsgruppen und über 

das Internet (www.katechese.bistumlimburg.de) stattfinden. 
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1.  Veränderte Rahmenbedingungen als Herausforderungen für die 

Firmpastoral 

• Der pluralen Lebenssituation Jugendlicher durch personale Angebote gerecht werden 

Im Hinblick auf die Jugendlichen, auf ihre Lebenskultur und ihre Familien ist eine plurale Si-

tuation kennzeichnend. Religiosität bei Jugendlichen gibt es kaum mehr in der Form eines 

kirchlich geprägten Christentums, sondern in vielfältigsten religiösen Anschauungen, Le-

benshaltungen und Ausdrucksweisen. Jugendliche schwanken zwischen religiöser Ignoranz 

und Indifferenz einerseits und Ansprechbarkeit für zeitgemäße und modische Kulte und Ri-

tuale, besonders in den Bereichen Sport und Musik, andererseits. Nicht zuletzt aufgrund ei-

ner zunehmenden Ausdifferenzierung der Lebenswelten gerade bei jungen Menschen kann 

eine klassische Sozialisation in Kirche und Glaube nicht mehr vorausgesetzt werden. „Wir 

treten jetzt ein in eine Zeit, in der der christliche Glaube missionarisch-evangelisierend … 

weitergegeben werden muss.“3 

Damit kommt dem Zeugnis glaubwürdiger ChristInnen (personaler Aspekt) ein höheres Ge-

wicht zu und der Katechumenat gewinnt als das Grundmuster für die Katechese an Bedeu-

tung. Dies hat Konsequenzen für die Firmpastoral. Sie muss auf die unterschiedlichen Vo-

raussetzungen Rücksicht nehmen und dementsprechend Differenzierungen in der Vorberei-

tung ermöglichen.  

• Heilsbedeutung zeitgemäß spürbar machen 

Im Hinblick auf religiöse Überzeugungen und Lebenshaltungen ist innerhalb der Generatio-

nen und zwischen den Generationen eine große Sprachlosigkeit festzustellen. Da in einer 

Gesellschaft mit pluralen Sinn- und Wertesystemen die christliche Botschaft eine Stimme 

unter vielen ist und der christliche Glaube seine Plausibilität in Konkurrenz zu anderen 

„Anbietern“ unter Beweis stellen muss, muss sich jede Katechese, auch die Firmkatechese, 

auf das Wesentliche konzentrieren und den Bezug zum Kern der Botschaft deutlich machen. 

Dabei soll erkennbar werden: „Wofür ist es gut, dass es Christen in dieser Gesellschaft 

gibt?“ und „Was bringt es mir für mein Leben – und Sterben -, wenn ich mich auf den 

christlichen Glauben einlasse?“4  

• Firmvorbereitung „schulkompatibel“ gestalten  

In den vergangenen Jahren hat das Thema Bildung und Ausbildung an Bedeutung gewon-

nen. Schulen werden konzeptionell zunehmend zu Ganztageseinrichtungen mit deutlich 

verstärkten Erziehungsanteilen bei gleichzeitig bleibendem Bildungsauftrag. Dadurch wer-

den die zeitlichen Spielräume für die gemeindliche Firmkatechese mit Jugendlichen enger. 

Für die Zukunft ist für die Firmpastoral auszuloten, welche Kooperationsmöglichkeiten sich 

bieten zwischen gemeindekatechetischen Lern- und Erfahrungsfeldern auf der einen Seite 

und den Lern- und Erfahrungsfeldern, die die (Ganztags)-Schule eröffnet, auf der anderen 

Seite.  
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• Firmvorbereitung den veränderten Kirchenstrukturen anpassen 

Es zeigt sich heute als sinnvoll und notwendig, die Firmpastoral auf der Ebene der Pfarrei 

neuen Typs, bzw. des Pastoralen Raumes zu konzipieren und synodal zu beraten. Dabei 

kann es für die Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache aufgrund eigener Tradi-

tionen eine abweichende Praxis geben. Angesichts der Unterschiedlichkeit der Situationen 

im Bistum kommt – neben der diözesanen Ebene - den Bezirken, bzw. anderen Regional-

verbünden jenseits von Pfarrei und Pastoralem Raum, eine wichtige Rolle bei der Vereinba-

rung gemeinsamer Standards in der Firmpastoral zu. 

• Firmvorbereitung Jugendlicher mit Bezug zum Erwachsenenkatechumenat 

Die größer werdende Zahl der ungetauften Erwachsenen und der Katechumenat als 

Grundmuster einer missionarischen Katechese machen deutlich, dass Firmpastoral sich zu-

künftig nicht mehr nur auf Jugendliche beschränkt, sondern dass im Rahmen der Gestal-

tung von Glaubenswegen Erwachsener die Firmung als sakramentaler Abschluss der Initia-

tion in den christlichen Glauben eine größere Rolle spielen wird.  
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2.  Theologische Perspektiven für die Firmpastoral 
Die Akzentuierung einer „Theologie der Firmung“ kann auf vielfache Weise geschehen. Wir bieten 

innerhalb dieser diözesanen Impulse drei verschiedene Ansätze (A-C), aus denen die Verantwortli-

chen vor Ort auswählen können, um entweder einem dieser Ansätze in ihrer Firmpastoral aus-

drücklich zu folgen oder um auf dem Hintergrund dieser Ansätze und in Verhältnisbestimmung zu 

ihnen, die eigene Firmtheologie zu reflektieren und zu begründen.  

 

2.1. Perspektive A: „Von Gott gerufen und in die Welt gesendet“. Diese Perspektive ist hier im 

Folgenden (Seiten 7 und 8) abgedruckt. Sie fasst auf kürzeste Weise einige für uns im Bistum we-

sentliche Aspekte der Firmtheologie zusammen. 

 

2.2. Perspektive B: „Am größten aber ist die Liebe“ (1Kor 13) - Zehn Thesen zur firm-

katechetischen Vermittlung des Christentums als Liebesreligion“. Dieses Element der diözesanen 

Firm-Impulse findet sich auf der Internetseite des Katechesereferates 

(www.katechese.bistumlimburg.de). In zehn knappen Thesen, nur wenig länger als Perspektive A, 

wird die Firmkatechese als Vertrautwerden mit dem sich in Gott gründenden und in Jesus vollzie-

henden Phänomen der Liebe beschrieben. Dieser Ansatz zeigt sich gleichermaßen Gott und dem 

Menschen nah, dem Himmel und der Erde, dem „Bruder“ Jesus und dem „Bruder und der Schwes-

ter“ FirmbewerberIn. Er ist so fromm wie (gesellschafts-)politisch. Er macht vor allem Ernst mit der 

Zusage, dass christliche Religion - gleichzeitig himmlisch und irdisch - Glückversprechen und Heils-

verheißung ist. 

 

2.3. Perspektive C: „Firmung - Mit dem Glauben vertraut machen. Den Glauben anvertrauen.“ 

Auch dieses Element der diözesanen Firmimpulse findet sich auf der Internetseite des Katechesere-

ferates (www.katechese.bistumlimburg.de). Der ausführlich geschilderte Ansatz wirbt dafür, die 

FirmbewerberInnen auch spirituell anzusprechen und ihre innere Berührbarkeit für das Religiöse zu 

aktivieren. Wer mit den Autoren dieses Textes die Meinung teilt, dass wir mit einer schwerpunkt-

mäßigen Vermittlung des Christentums als moralischem Ethos der Nächstenliebe die Jugendlichen 

kaum mehr erreichen, den wird die Länge des Textes (29 Seiten) nicht abschrecken. An allen we-

sentlichen Stichworten klassischer Firmtheologie, ihrer Katechese und ihrer Symbole wird die Di-

mension des innerlich Berührtwerdens praktisch und nachvollziehbar beschrieben: Vom Gottesbe-

griff über das Beten, die Liturgie und Eucharistie zur Diakonie und zu Vergebung und Versöhnung. 

Von dort dann zu den Firmsymbolen und den Geistesgaben, zur Mündigkeit und schließlich zur 

Sendung als vollverantwortliche ChristInnen. Auch in diesem Ansatz wird das Christentum aus-

drücklich als Liebesreligion beschrieben, aber eben eher spirituell vermittelnd als moralisch for-

dernd. 
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2.1. Perspektive A: Von Gott gerufen und in die Welt gesendet 

• Im Laufe der Geschichte wurden im Firmsakrament verschiedene Aspekte hervorgehoben, 

die sich dann in der Firmpastoral entsprechend ausgestaltet haben. Aufgrund der vorge-

nannten Bedingungen steht die heutige Firmpastoral vielfach vor der Situation, jungen 

Menschen den Glauben neu oder gar erstmalig zu vermitteln bzw. vorzuschlagen. Dabei ist 

deutlicher als in der Vergangenheit, dass man zum Glauben nicht erziehen kann, ohne sich 

seines Geschenkcharakters bewusst zu werden. Für die Firmvorbereitung bedeutet das: Ob 

sich Menschen in existentieller Weise oder auf Dauer der Botschaft Jesu und dem in den 

Sakramenten gefeierten himmlischen Segen öffnen, wird zwar durch die Katechese und die 

KatechetInnen vorbereitet, bleibt aber immer Geschenk, Gabe Gottes. Aus dem Glück und 

in der Annahme der „Gabe“ wächst die Bereitschaft, die ihr innewohnende „Aufgabe“ als 

Sendung anzunehmen. 

• Die FirmbewerberInnen sollen dafür sensibilisiert werden, Gott als Geheimnis ihres Lebens 

zu entdecken. Die eigene Lebensgeschichte kann so zunehmend als Glaubens- und Gottes-

geschichte gedeutet und angenommen werden. Dies ermöglicht eine grundlegende Offen-

heit für die Hintergründigkeit und die Tiefendimensionen des Lebens und der Welt und so-

mit für den Glauben. Für die Firmpastoral bedeutet das, die Firmvorbereitung so anzulegen, 

dass Jugendliche Erfahrungen machen können, in denen die Sehnsucht nach Gott wach 

wird und sich dann vielleicht als anfänglich als erfüllt erweist.  

• In der Mitte des christlichen Glaubens steht eine Person: Jesus Christus. Für die Firmpasto-

ral bedeutet das: Sie ist vor aller inhaltlicher Entfaltung als Katechese, die sich auf das We-

sentliche konzentriert, so zu gestalten, dass sie geprägt ist von der Art und Weise, wie Je-

sus in den Evangelien den Menschen begegnet: anerkennend, offen für ihre Bedürfnisse 

und Nöte, heilend, nährend, versöhnend, Beziehung stiftend, Gottes Nähe bezeugend und 

zur Umkehr rufend.  

• Christlicher Glaube lebt als Glaube der Kirche in der Gemeinschaft und durch die Gemein-

schaft der Glaubenden. Für die Firmpastoral bedeutet das: Sie erschließt den christlichen 

Glauben, indem sie erfahrbar macht, wie Kirchesein in einer katholischen Gemeinde in Ver-

kündigung, Diakonie und Liturgie gelebt wird. 

• Der Empfang des Firmsakramentes selbst ist zum einen als Bestätigung und Vollendung der 

eigenen Taufe und des Glaubens zu sehen: Ein junger Mensch sagt selbstverantwortet »Ja« 

zu seinem Glauben, indem er im Firmgottesdienst das Glaubensbekenntnis spricht. Zum 

anderen ist der Empfang der Firmung eine Stärkung des in der Taufe von Gott grundgeleg-

ten Weges eines Menschen durch die Zusage des Heiligen Geistes.  

• Mit der Firmung ist der Gefirmte „gesendet“ aufgrund der Geistmitteilung, die besonders 

in der Salbung zum Ausdruck kommt. Diese Sendung kann sich auf verschiedene Weise 

verwirklichen: durch den Dienst und Einsatz für Andere, durch das ausdrückliche Zeugnis 
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für den Glauben, durch die Übernahme von Aufgaben oder Ämtern in der Kirche. So ist die 

Firmung u.a. die Voraussetzung zur Übernahme des Patenamtes oder zur Übernahme eines 

Mandates in den synodalen Gremien. Mit der Geistbegabung in der Firmung steht die Frage 

nach der je eigenen Berufung des (gefirmten) Christen in engem Zusammenhang.  

• Im Firmgottesdienst kann ein junger Mensch den Glauben der Kirche nur dann bekennen 

und bekräftigen, wenn er auch um diesen weiß. Es bedarf in der Firmpastoral auch der 

Vermittlung von Glaubenswissen. Die FirmbewerberInnen haben ein Anrecht zu erfahren, 

was der Glaube der Kirche ist, in dem sie getauft wurden. 

• Um FirmbewerberInnen auf den Geschmack am Glauben bringen zu können, braucht es in 

erster Linie Glaubenszeuginnen und -zeugen, die selbst aus dem Glauben leben und dies 

anderen bereitwillig und überzeugt mitteilen. Daneben gewinnt der Glaube für junge Men-

schen auch Gestalt durch ein gemeinsames spirituelles Erleben an entsprechenden Orten 

und bei Anlässen, zu denen viele junge Menschen zusammenkommen. Dazu gehören diö-

zesane und Weltjugendtage und besondere Orte, wie zum Beispiel Taizé. Werden solche 

„Großereignisse“ selbst organisiert, wozu das Bistum deutlich ermuntert, so ist dabei ganz 

besonders auf jugendgemäße Professionalität und auf möglichst breite Abstimmung und 

Zusammenarbeit der Verantwortlichen zu achten.  

Die firmtheologischen Perspektiven B und C finden sich auf der Internetseite des Limburger Kate-

chesereferates (www.katechese.bistumlimburg.de). 
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3.  Einzelne Aspekte der Firmpastoral 
 

3.1. Anliegen und Ziele der Firmvorbereitung 

Im Sakrament der Firmung wird die Taufe vollendet, der Gefirmte wird vollkommener mit Jesus 

Christus in der Gemeinschaft der Kirche verbunden, er wird besiegelt mit der Kraft des Heiligen 

Geistes und ist befähigt und verpflichtet zur Teilnahme am Sendungsauftrag der Kirche. Deshalb 

hat die Firmvorbereitung folgende Anliegen und Ziele: 

• eine Auseinandersetzung über existentielle Fragen der FirmbewerberInnen 

• die Thematisierung des Wirkens Gottes in unserem Leben, in Kirche und Welt inmitten der 

katholischen Gemeinde, der Pfarrei, im Bistum und in der Weltkirche 

• die Erfahrung einer lebendigen Glaubensgemeinschaft 

• die Vermittlung von Glaubensinhalten in ihrer Bedeutung für das Leben, die sich am Glau-

bensbekenntnis der Kirche, an der Liturgie, am Kirchenjahr und am Vornamen der Firmbe-

werberInnen orientiert.  

• das „Dasein für Andere“ als zentraler Aspekt des Christseins 

• die gemeinsame Feier der Liturgie und der Sakramente 

 

 

3.2. Verantwortung, Ort(e) und zeitlicher Rhythmus für die Firmspendung  

Die Pfarrei neuen Typs (bzw. der Pastorale Raum) ist der Bezugsrahmen für die Firmvorbereitung5.  

Den Glauben weiterzugeben gehört zum Auftrag der Kirche und jedes einzelnen Christen. Der Pfar-

rer (bzw. der priesterliche Leiter des Pastoralen Raumes) und das Pastoralteam sind verantwortlich 

für die Erstellung eines Firmkonzeptes. Im Zusammenwirken von Amt und Mandat beschließt der 

Pfarrgemeinderat (bzw. der Pastoralausschuss) unter Berücksichtigung dieser diözesanen Impulse 

das Konzept für die Firmpastoral. Es ist Bestandteil des Pastoralkonzepts. 

Die Firmvorbereitung ist in einem jährlichen Rhythmus anzustreben. Für einen Firmgottesdienst 

liegen die Mindestzahl bei 25 und die Höchstzahl bei 50 FirmbewerberInnen. In den Fällen, in de-

nen in der Pfarrei neuen Typs (bzw. im Pastoralen Raum) der Ort der Firmspendung wechselt, muss 

der Gottesdienstraum der Zahl der zu erwartenden Gottesdienstteilnehmenden angemessen sein. 

Ob es in einer Pfarrei neuen Typs (bzw. in einem Pastoralen Raum) pro Jahr mehrere Firmtermine 

geben kann, hängt von den Bewerberzahlen und von den Möglichkeiten der Firmspender ab. Diese 

Frage ist bei der Zentralstelle des Generalvikars mit dem Referat Sakramentenrecht zu klären. 
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3.3. Persönlicher Kontakt des Firmspenders mit den FirmbewerberInnen 

Vor der Firmspendung soll es einen persönlichen Kontakt zwischen dem Firmspender und den Firm-

bewerberInnen geben. Die vor Ort für die Firmvorbereitung Verantwortlichen sollen dafür Sorge 

tragen, dass dieser Kontakt zustande kommt.  

 

 

3.4. Bestandteile der Firmvorbereitung 

• Inwiefern die Glaubensvermittlung eher umfassend oder eher exemplarisch oder nach der 

religionspädagogisch-katechetischen Methode der „Elementarisierung“ arbeitet, soll unter 

den Verantwortlichen auf allen Ebenen des Bistums besprochen und in der Pfarrei neuen 

Typs (bzw. im Pastoralen Raum) verbindlich beschlossen werden. 

• Die Anliegen der Firmvorbereitung können auf vielfältige Weise und in unterschiedlichen 

Formen umgesetzt werden (Kleingruppentreffen, Großgruppentreffen, Wochenenden, Pro-

jektarbeit, Exkursionen, Praktika, Schulgruppen etc.).6 

• Durch differenzierte Angebote in der Firmvorbereitung soll auf die unterschiedlichen Vo-

raussetzungen der FirmbewerberInnen eingegangen werden. Dies kann u.a. geschehen 

durch 

� verpflichtende und frei wählbare Teile der Vorbereitung 

� das Nutzen der Möglichkeiten, die eine Firmvorbereitung in der Pfarrei neuen Typs 

(bzw.im Pastoralen Raum) mit unterschiedlichen Orten bietet, an denen der Glaube er-

fahrbar und eingeübt werden kann. 

� das vermehrte Nutzen interaktiver Elemente des Internets 

• Im Verlauf der Firmvorbereitung muss die Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramentes 

gegeben sein.  

• Zum Glauben gehört wesentlich die gemeinschaftliche Feier des Glaubens in der Liturgie. 

Die Teilnahme an Gottesdiensten, insbesondere an der Feier der Eucharistie, ist ein unver-

zichtbarer Bestandteil der Firmvorbereitung. Dabei greift eine besondere (eventuell nach-

prüfbare) Verpflichtung der FirmbewerberInnen zur Teilnahme an der Liturgie im Rahmen 

des Firmkurses zu kurz, wenn sie für die Jugendlichen ohne geeignete Hilfen zur Hinfüh-

rung, Erschließung und zur tätigen Teilnahme an der Liturgie bleibt.  

• Um die Jugendlichen zu motivieren und zu unterstützen, dass sie die Firmvorbereitung auch 

als eine Chance der persönlichen Auseinandersetzung mit Lebens- und Glaubensfragen so-

wie als eine Chance zur persönlichen Glaubensvertiefung sehen, empfiehlt es sich, Einzel-

gespräche mit den FirmbewerberInnen zu Beginn und/oder am Ende der Vorbereitungszeit 

vorzusehen. Solche Gespräche sollten möglichst nicht als „kommunikative Einbahnstraße“ 

gestaltet werden. Ohne Aufdringlichkeit sollten die GemeindevertreterInnen dabei auch von 
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sich und ihrem Glauben erzählen und den Jugendlichen ermöglichen, ihrerseits Fragen zu 

stellen und von ihrem Leben zu erzählen. 

 

 

3.5. Firmalter 

Die FirmbewerberInnen sollen zum Zeitpunkt der Firmung mindestens 16 Jahre alt sein oder sich in 

der 10. Klasse bzw. in einem vergleichbaren Ausbildungsjahr befinden7. Im Hinblick auf die Zulas-

sung zu den Sakramenten hat der zuständige Pfarrer die Möglichkeit, seelsorglich begründete Aus-

nahmeregelungen im Einzelfall zu treffen (siehe auch § 19 Abs. 2 SynO). In einem solchen Fall in-

formiert der Pfarrer den Pfarrgemeinderat (bzw. den Pastoralausschuss) darüber. 

 

3.6. Vorbereitungszeit 

Die Firmvorbereitung soll mindestens 6 Monate vor der Firmung beginnen. Dabei können unter-

schiedliche Wege der Vorbereitung praktiziert werden. Der zeitliche Umfang der Vorbereitung soll 

in seinen für alle verpflichtenden Teilen jeweils äquivalent zu einer 6-monatigen Vorbereitung in 

Form von Gruppenstunden sein. 

 

 

3.7. Verbindlichkeit der Firmvorbereitung 

Der Umfang und die Termine der Firmvorbereitung müssen den FirmbewerberInnen rechtzeitig be-

kannt gemacht werden. Die FirmbewerberInnen sollen mit der Anmeldung zur Firmvorbereitung ihr 

Einverständnis und ihre Bereitschaft zur Teilnahme an den Vorbereitungsterminen erklären. Hat 

der/die FirmbewerberIn aus eigenem Verschulden einen großen Teil der Vorbereitung versäumt und 

ist die Bereitschaft, Versäumtes nachzuholen, nicht vorhanden, kann der zuständige Pfarrer die 

Zulassung zur Firmung aufschieben. 

 

 

3.8. Paten 

Der/ie Firmbewerber/in wird von einem/r Pate/i/n begleitet. Der/die Pat/e/in muss mindestens 16 

Jahre alt, sowie gefirmtes Mitglied der katholischen Kirche mit allen Rechten und Pflichten sein. 

(vgl. Can.892f und Can. 874 CIC) Da es pastoral selten gelingt, die FirmpatInnen in die Vorberei-

tung einzubeziehen, sollten die für die Firmpastoral Verantwortlichen eine Infomaterial über Sinn 

und Aufgabe des Patenamtes an die Familien der FirmbewerberInnen verteilen. 
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3.9. Eltern 

Die Eltern sollen in geeigneter Weise über den Firmkurs informiert werden. Darüber hinaus kann die 

Firmvorbereitung Gelegenheit sein, eigene Angebote speziell für die Eltern zu entwickeln und diese 

dazu einzuladen.  

 

 

3.10. Ehrenamtliche Katecheten 

Ehrenamtliche KatechetInnen wirken kraft ihrer Taufe und ihrer Firmung am Auftrag Christi mit, 

seine Botschaft zu verkünden. Sie sind keine Lückenbüßer für fehlende Hauptamtliche, sondern 

notwendiger integraler Bestandteil zukunftsfähiger Firmpastoral. Sie sind für die FirmbewerberIn-

nen wichtige Gesprächspartner und Zeugen des Glaubens. Dies gilt besonders, wenn es gelingt, 

jüngere Erwachsene, deren Firmung selbst noch nicht lange zurückliegt, an der Gruppe der Kate-

chetInnen zu beteiligen. So sollen die KatechetInnen insgesamt möglichst nahe an der Lebenswelt 

und der Situation der Jugendlichen sein, zumindest aber für sie offen und an ihr interessiert. Sie 

sollen aber auch am Leben der Gemeinde und der Kirche teilhaben.  

Ehrenamtliche KatechetInnen sind auch zunehmend interessiert und bereit, sich an den konzeptio-

nellen Entwicklungen der Firmpastoral zu beteiligen. Dies ist ausdrücklich zu begrüßen und zu för-

dern. 

KatechetInnen haben einen dringenden Anspruch auf eine gute Vorbereitung und eine angemessen 

intensive Begleitung ihres Dienstes durch Priester, Diakone und hauptamtlich pastorale Mitarbeite-

rInnen. Dabei genügt es in der Regel nicht, mit ihnen Firmkursmaterialien theoretisch durchzuge-

hen. Existentielle Gesprächsfähigkeit und persönliche Ausdrucksfähigkeit im Glauben zu trainieren, 

sollte ebenso dazu gehören, wie das Angebot spiritueller Impulse. Grundsätzlich sollte mit ihnen an 

gleichen Inhalten und mit ähnlichen Methoden gearbeitet werden, die sie dann in ihrer Rolle als 

KatechetInnen anwenden können. 

 

 

3.11. Rolle der Hauptamtlichen 

Priester, Diakone und hauptamtlich pastorale MitarbeiterInnen sind verantwortlich für die Vorberei-

tung und Begleitung der ehrenamtlichen KatechetInnen. Näheres wird durch die Verteilung der 

Aufgaben innerhalb des Pastoralteams geregelt. Von hauptamtlicher Seite ist dafür Sorge zu tra-

gen, dass die KatechetInnen Dank und Anerkennung für ihren Dienst erfahren. Es empfiehlt sich, 

dass die für die Firmvorbereitung Verantwortlichen auch selbst in der katechetischen Arbeit mit den 

Jugendlichen stehen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Verantwortung aller Getauften für die 

Katechese sichtbar bleibt und dass die ehrenamtlichen Katecheten nicht durch hauptamtliche Kate-

cheten ersetzt werden. 
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3.12. Firmpastoral und Schule 

Wege der Firmvorbereitung in Kooperation von Gemeindepastoral und Schule sollen dort erprobt 

und ausgewertet werden, wo Ansätze dazu bereits vorhanden oder möglich sind. Es kann durchaus 

sinnvoll sein, mit solcherart neuen Kooperationsformen in der Firmpastoral auf die veränderten 

Lebensbedingungen der FirmbewerberInnen im Hinblick auf die Schule zu reagieren. Auch eine 

engere Kooperation mit den Religionslehrkräften kann für beide Seiten fruchtbar sein. Insgesamt 

kommen hier auch Formen von Kooperation mit der schulnahen Jugendarbeit infrage.  

Zu diesem Themenbereich gibt es auf der Homepage des Katechesereferates 

(www.katechese.bistumlimburg.de) ein eigenes Arbeitspapier „Firmkatechese als Kooperation von 

Gemeinde und Schule – Ideen und Materialien“, das ebenfalls als integraler Bestandteil zu diesen 

diözesanen Impulsen zur Firmpastoral gehört. 

 

 

3.13. Firmpastoral und Jugendarbeit 

Firmpastoral mit Jugendlichen und kirchliche Jugendarbeit setzen unterschiedliche Akzente, um sich 

für ein gelingendes Leben aus dem Glauben einzusetzen. Gleichwohl gibt es in den Jugendkirchen 

und den Fachstellen für Jugendarbeit zahlreiche Angebote und intensive Erfahrungen in der Unter-

stützung und Begleitung von Firmpastoral. Anknüpfungspunkte und Verbindungen zwischen Firm-

pastoral und Jugendarbeit sollten neu gesucht und vermehrt genutzt werden. 

 

 

3.14. Erwachsenenfirmung 

Der Glaubenseinführung und –vertiefung von Erwachsenen, dem Erwachsenenkatchumenat, soll 

größere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Der Firmpastoral kommt dabei eine wichtige Rolle zu. 

In allen Bezirken (ggf. auch in Kooperation mehrerer Bezirke) soll es deshalb regelmäßige Angebote 

zur Vorbereitung von Erwachsenen auf die Firmung geben. Inwiefern sich die Bereiche klassischer 

Firmpastoral mit Jugendlichen und außerordentlicher Firmpastoral mit Erwachsenen noch stärker 

gegenseitig befruchten könnten, gilt es zu ermitteln. 

Inzwischen sind auch spezielle katechumenale Angebote für Menschen mit Migrations-, Flücht-

lings- und u.U. Islamhintergrund vorzuhalten. Das Katechesereferat des Bistums entwickelt dazu in 

einer weit über die Bistumsgrenzen hinausgehenden Kooperation Modelle und Materialien. 

 

 

3.15. Konkrete Anregungen und Modelle, regelmäßiger Austausch zur Firmpastoral 
 

Für die Weiterentwicklung und Gestaltung der Firmpastoral braucht es den Austausch von Erfah-

rungen und Ideen innerhalb des Bistums und darüber hinaus. Welche Inhaltsmodelle und Kursan-

gebote sind zurzeit im Bistum gebräuchlich und insgesamt auf dem Markt? Wo liegen ihre Stärken 

und Schwächen? Dieser Austausch soll in regelmäßigen Regionaltreffen mit haupt- und ehrenamt-

lich an der Firmvorbereitung Beteiligten stattfinden.  
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Als weiterer Bestandteil dieses Austausches sollen Informationen über Materialien und Modelle der 

Firmvorbereitung und ein Forum zur Diskussion darüber auf der Homepage des Katechesereferates 

angeboten werden.  

 
 

Fassung vom 21. September 2017, Zusammenstellung und Aktualisierung: Stefan Herok  

(Vorarbeiten: Martin Klaedtke) 
     

                                            
1 Siehe Anmerkungen 6 und 7. 
2 Das Dokument findet sich auf: www.katechese.bistumlimburg.de 
3 Die deutschen Bischöfe: Zeit zur Aussaat, Bonn 2000, Seite 34, vgl. auch: Die deutschen Bischöfe: Katechese in veränderter Zeit, 
Bonn 2004, 3. veränderte Auflage 2016; Seite 17 
4 Katechese in veränderter Zeit, Seite 15; vgl. für die folgenden Überlegungen auch das gesamte Dokument!  
5 Schon vor den Pfarreien neuen Typs wurde in der Firmkatechese im Pastoralen Raum über Pfarrgrenzen hinweg kooperiert. In der 
Regel ist ein/e hauptamtliche/r Pastorale/r Mitarbeiter/in für die Firmvorbereitung in der Pfarrei neuen Typs, bzw. im Pastoralen 
Raum verantwortlich. Oft sind hier aber auch Ehrenamtliche - weit über eine pure KatechetInnen-Rolle hinaus – an der konzeptionel-
len und organisatorischen Arbeit beteiligt. 
6 Der Trend zur methodischen Vielfalt zeigte sich bereits in den Ergebnissen der Firmumfrage im Bistum von 2007/2008, an der sich 
121 Hauptamtliche und 187 Ehrenamtliche beteiligten, ihre Angaben beziehen sich auf ca. 60% der damaligen Kirchengemeinden im 
Bistum: In der Firmpastoral hat sich eine Bandbreite von unterschiedlichen Vorbereitungswegen und –formen entwickelt. Die regel-
mäßige Gruppenstunde ist nach wie vor eine wichtige Form der Vorbereitung. Daneben gewinnen Ganz- oder Halbtagestreffen und 
Wochenendveranstaltungen in größeren Gruppen mit wechselnder Gruppenzusammensetzung und Workshopcharakter an Bedeu-
tung. Exkursionen, Praktika, und Projekte finden sich inzwischen in vielen Firmkursen als festes Element. Viele Firmkurse bieten den 
Jugendlichen inzwischen Wahlmöglichkeiten neben oder anstatt einem einheitlichen Angebot für alle. Zunehmend bedeutsam wer-
den interaktive und virtuelle Elemente der Firmvorbereitung per Internet. 
7 Dieses Firmalter entspricht ebenfalls den Ergebnissen der Firmumfrage im Bistum 2007/2008: Das Firmmindestalter hat sich im 
Bistum Limburg in den letzten 30 Jahren deutlich nach oben verschoben und ist einheitlicher geworden. In den weitaus meisten 
Pfarreien des Bistums liegt das Firmmindestalter inzwischen bei 15 oder 16 Jahren. Die Einschätzung sowohl der Haupt- als auch der 
Ehrenamtlichen, welches Firmalter günstig ist, deckt sich weitgehend mit dem tatsächlichen Firmalter: Drei Viertel der Haupt- und 
Ehrenamtlichen halten ein Firmalter von 15, 16 oder 17 Jahren für günstig. 


