
 

  

 
 

„Mach dich auf den 
Weg…!!!“  - 

 

 
Herzliche Einladung zur 
  

Firmvorbereitung 2017/2018 
  

in der Seelsorgeeinheit Ravensburg/West mit den Kat holischen 
Kirchengemeinden Zur Heiligsten Dreifaltigkeit in 
Ravensburg/West, sowie Bavendorf,  Eggartskirch,  S chmalegg und  
Taldorf. 
 
 
Falls du zwischen 15 und 21 Jahren alt bist und jetzt entschieden hast, dass du 
gefirmt werden möchtest, bitte melde dich! 
Zwischen September 2017 und Juni 2018 kannst du dich mit uns in der 
Seelsorgeeinheit Ravensburg/West auf den Weg in Richtung Firmung machen:  
Gott ein wenig auf die Spur kommen, deine Wünsche und Hoffnungen im Leben in 
den Blick nehmen und dich mit anderen jungen Leuten darüber unterhalten, welche 
Bedeutung Gott und Jesus für dein Leben hat – oder auch nicht!!  
 
Und bitte denk daran: Du kannst dich zu unserer Firmvorbereitung nur dann  
anmelden, wenn du zum Zeitpunkt des Anmeldeendes  -  also im September 
2018 - bereits 15 Jahre alt bist.  Bitte mach dir k einen Stress mit deiner 
Firmanmeldung: Du hast die Möglichkeit, bei der Fir mvorbereitung in unserer 
Seelsorgeeinheit  mitzumachen, bis du 21 Jahre alt bist. 
  
Uns ist wichtig, dass du den Zeitpunkt für deine Vorbereitung auf die Firmun g 
selber wählst  und dass du dann auch aktiv wirst und dich selber um deine 
Anmeldung in  unseren Gemeinden  und um die Materialien für die Vorbereitung auf 
die Firmung kümmerst. 
Wenn du das Gefühl hast, dass dich das Thema „Gott“ im Augenblick gar nicht 
interessiert, oder dass du dafür gerade keine Zeit hast – z.B. weil eine 
Abschlussprüfung in der Schule dran ist – dann melde dich erst im nächsten Jahr 
oder noch später zu unseren Firmvorbereitungswegen an.  
 
 



Du hast  3 verschiedene Möglichkeiten, um in unserer Seelsor geeinheit gefirmt 
zu werden: 
 

1) Du nimmst an unserer kompakten Firmvorbereitungswoc he teil, die in 
den Osterferien 2018 – also vom 3. April 2018 bis z um 7. April 2018 – 
stattfindet. Tagsüber bist du bei den Pflichtverans taltungen im 
Gemeindesaal Dreifaltigkeit oder bei Exkursionen in  und um Ravensburg 
unterwegs. Übernachten tust du daheim.  
 

2) Du bereitest dich auf deine Firmung vor, indem du 1  Woche nach Taize 
fährst. Dieser 1-wöchige Aufenthalt in Frankreich w ird in dieser 
Firmvorbereitung in den Pfingstferien stattfinden  – und zwar von 
Pfingstmontag, 20. Mai 2017 bis Sonntag, 27. Mai 20 17. Genauere 
Informationen bekommst du rechtzeitig vor deiner Re ise. 
 

3) Und schließlich wirst du in unserer Seelsorgeeinhei t auch gefirmt, wenn 
du regelmäßige Besuche bei einer älteren oder einsa men Person in der 
Ravensburger Weststadt bzw. im Seniorenzentrum West  machst.  
Du bist zeitlich ganz frei zu entscheiden, wann du diese Besuche machst,  und 
du bekommst sogar noch einen Erste-Hilfe-Kurs – den du für den 
Führerschein brauchst – ganz umsonst dazu. Diesen Firmvorbereitungsweg 
bieten wir in Kooperation mit dem Institut für Soziale Berufe und dem Projekt 
„Generations“ der Stadt Ravensburg an. 
  

Also, überlege dir gut, welchen Weg in Richtung Fir mung du wählen möchtest. 
 
Bei dieser kommenden Firmvorbereitung wird es wieder – wie im letzten Jahr -  eine 
Broschüre geben  mit allen Angeboten unserer Seelsorgeeinheit 
Ravensburg/West, die wir für Kinder und ihre Eltern , für Jugendliche und junge 
Erwachsene und für alle  Erwachsenen herausgeben.  
 
In dieser Broschüre findest du alle 3 möglichen Vorbereitungswege zur Firmung 
mit allen Pflichtveranstaltungen   – und dazu einzelne Angebote, die für alle 
Jugendlichen in unserer Seelsorgeeinheit gedacht si nd  – besonders für die  
Ministrantinnen und Ministranten in den 5 Gemeinden  und für die Sängerinnen 
und Sänger im jungen Chor der Seelsorgeeinheit „Kla ngfarben“ :  
Auswählen, anmelden und was fürs Leben mitnehmen!!!  
 
Du bekommst diese Broschüre und alle weiteren wichtigen Infos, wenn du den unten 
angefügten Abschnitt ausfüllst und bis spätestens  
 
   Freitag, 1. September 2017  
 
im Pfarrbüro Dreifaltigkeit  abgibst – zusammen mit dem Unkostenbeitrag von 30 
Euro für Materialien und Essen und Trinken  während der Zeit der Vorbereitung. 
Bei allen, die nach Taize fahren, wird dieser Unkostenbeitrag dann mit den 
Reisekosten verrechnet. 
 
 
 



Wer sich für einen unserer 3 Vorbereitungswege in Richtung Firmung entschieden 
hat, kann sich auch bereits den Termin für unseren 
 
 Jugendgottesdienst zur Eröffnung der Firmvorbereitu ng in  
   unserer Seelsorgeeinheit am 

Sonntag, 19. November 2017 
  in der Dreifaltigkeitskirche, um 10.30 Uhr 
 
vormerken. Dieser Termin ist für dich auf jeden Fall verpflich tend  – egal für 
welchen Vorbereitungsweg du dich entscheidest. 
 
Und den Firmgottesdienst feiern wir  dann am Sonntag, 10. J uni 2018 um 10.00 
Uhr in der Dreifaltigkeitskirche .  Auch die für die Vorbereitung dieses 
Firmgottesdienstes wichtige Generalprobe am Freitag, 8. Juni 2018 ist für alle 
Jugendlichen verpflichtend – genauso wie die Einzel gespräche mit Pfarrer 
Hübschle oder mir zu Beginn der Vorbereitung. 
 
Und jetzt freue ich mich darauf, mit dir Schritte im Leben und im Glauben an unseren 
Gott zu gehen. 
Mach’s gut bis zu unserer ersten Begegnung. 
       Angelika Böhm, Pastoralreferentin. 
 
 
 
----------------bitte hier abtrennen und im Pfarrbüro Dreifaltigkeit abgeben------------------ 
 
 
Ich habe Interesse, an der Firmvorbereitung 2017/2018 in der Seelsorgeeinheit 
Ravensburg/West teilzunehmen: 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Name, Vorname 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Straße, Wohnort,         Kirchengemeinde 
 
 
 
_________________     _________________________ 
Geburtsdatum        Telefonnummer 
 
 
 
__________________ 
E-Mail-Adresse 


