
UNSER FIRMKURS 2020… 
 

Ø Soll auf die Firmung vorbereiten, die am Mittwoch, 17. Juni 2020 um 18.00 Uhr im 
Gottesdienst in der Kirche St. Remigius in Köln-Sürth gefeiert wird. 
 

Ø Was „Firmung“ ist und bedeutet, kann man nicht in einem kurzen Satz erklären. Hier nur 
einfach ein kurzer Hinweis, in welche Richtung es geht: Man sagt schon mal: „Der ist wohl 
von allen guten GEISTern verlassen…“ Oder man wünscht einer Mannschaft einen guten 
Team-GEIST. Dieses Wort „GEIST“ begegnet uns oft und häufig. Viele sind von etwas 
beGEISTert und sind mit BeGEISTerung bei der Sache. Und auch bei uns in der Kirche, 
in unseren Gemeinden leben Menschen, die von Gott beGEISTert sind, die aus einem ganz 
besonderen Geist, aus dem GEIST GOTTES heraus leben. Diesen besonderen GEIST 
nennen wir den  „HEILIGEN GEIST“. Im Sakrament der FIRMUNG beschenkt und 
bestärkt und GOTT mit seinem GEIST, damit wir unser Leben in seinem Sinne, in seinem 
GEISTe leben und unser Leben damit gut werden und gelingen kann.  

 

...UND WIRD IM WESENTLICHEN SO ABLAUFEN: 
 

Ø Info-Treffen am Mittwoch, 8. Januar 2020, um 18.00 Uhr in der Pfarrkirche 
St. Joseph, Köln-Rodenkirchen, Weißer Straße 64. Dort erfahrt ihr alles über unseren 
Firmkurs: Wie und in welchen Formen die Vorbereitung abläuft, wann und wo man sich mit 
wem trifft usw... 
 

Ø Die Anmeldung zur Firmvorbereitung wird dann in der darauf folgenden Woche 
(Dienstag und Mittwoch, 14.01. und 15.01. jeweils von 18 bis 20 Uhr) sein. Und zwar am 
Dienstag im Pfarrheim Sürth (Sürther Hauptstraße 130a; und am Mittwoch in 
Rodenkirchen in der Arche (Pfarrzentrum in der Augustastraße 22). 

 
Ø Nur eines schon vorab: Zur späteren Anmeldung zum Firmkurs bitte dann auch das 

Familienstammbuch, gegebenenfalls eine Kopie eurer Taufurkunde (unbedingt notwendig 
bei Taufen außerhalb der BRD) mitbringen.  

 
Ø In diesem Jahr gibt es zwei Möglichkeiten der Firmvorbereitung: Entweder in 

wöchentlichen Gruppenstunden oder mit einer Fahrt nach Taizé (vom 14. bis 19. 
April 2020). Ausführliche Infos zu den beiden Möglichkeiten bekommst du bei unserem 
ersten Treffen am 8. Januar.  
Wer sich jetzt schon über Taizé informieren möchte, findet einiges unter www.taizé.fr. 
Das ist eine ökumenische Gemeinschaft von Brüdern in Frankreich. Sie leben ein 
einfaches Leben und sind bekannt für die ökumenischen Jugendtreffen mit Jugendlichen 
aus vielen verschiedenen Ländern. Auf deren Homepage findest du unter „Multimedia“ 
auch einen 15minütigen Film, der einen guten Überblick darüber gibt, wie unser Besuch 
dort in etwa ablaufen wird, wenn du dich für diese Form der Firmvorbereitung 
entscheiden solltest. 
 



Ø Überlege dir auch schon, wer dein Firmpate sein kann. Mit ihm gemeinsam findet nämlich 
ein Patentag am Sonntag, 26. April 2020 für alle Firmlinge statt. Auch über diesen 
Termin informieren wir euch rechtzeitig. Bitte aber schon jetzt diesen Termin 
freihalten! 

 
Zusätzlich könnt Ihr Euch auch gerne über die Firmung und die jeweiligen Termine auf unserer 
Homepage im Internet informieren. Dort werdet Ihr zu gegebener Zeit alles Wichtige nachlesen 
können: www.rheinbogen-kirche.de  
 
Und bei weiteren Fragen wende dich gerne an  
Jugendreferentin Kathrin Buschbacher: kathrin.buschbacher@rheinbogen-kirche.de 
 

Soweit die Infos vorab im Vorfeld des ersten Treffens.   
Und jetzt ist es an Euch, ob Ihr Zeit, Lust und Interesse habt. 
Wir laden euch herzlich ein, dabei zu sein! 
 


