
Vorstellung der Projekte zur Firmvorbereitung 2022 

 

Hier findest du nochmal eine kurze Beschreibung aller möglichen Projekte für deine persönliche 

Firmvorbereitung. Bitte kreuze auf der Anmeldung einen Erstwunsch an (das Projekt, an dem du gerne 

teilnehmen möchtest). Kreuze bitte auch einen Zweitwunsch an, falls dein Erstwunsch nicht möglich ist. 

Gib die Anmeldung gemeinsam mit der Datenschutzerklärung und ggf. der Taufbescheinigung bis zum 

06.02.2022 in einem der Pfarrbüros ab: 

St. Marien und St. Josef   St. Franziskus 
Kristiansandstraße 70    Schneidemühler Str. 23 
48159 Münster     48157 Münster 

 

 

SAVE THE DATES (Verbindliche Termine für alle):  

 

Auftaktgottesdienst:   Sonntag, 27. Februar 2022, 17 Uhr, St.-Norbert-Kirche, Coerde 

Feier der Versöhnung:  Sonntag, 29. Mai 2022, 17 Uhr, Pastor´s Garten (Kristiansandstraße 70) 

Firmung:    St. Franziskus:   So, 12.06.2022, 11.30 Uhr St. Norbert, Coerde 

    St. Marien und St. Josef:  Sa, 18.06.2022, 15.00 Uhr St. Marien, Sprakel 

Nachtreffen:   21. August 2022 um 16 Uhr (Ort wird noch bekannt gegeben) 

 

 

  



Projekt 1: "Wecke den Entdecker in dir - Ungewöhnliche Orte erkunden" 

Du wolltest immer schon mal wissen, was ein Bestatter den ganzen Tag lang macht? Wie Münster von oben 

aussieht? Oder was es in einem ehemaligen Hochbunker zu entdecken gibt?  

Um das zu erfahren, bist du bei uns genau richtig! Wir erkunden gemeinsam Orte, zu denen man gewöhnlich 

nicht hingelangt und kommen im Anschluss ins Gespräch über Gott, die Welt und Eindrücke, die wir 

gesammelt haben. Und vielleicht wartet ja auch noch die eine oder andere Überraschung auf dich! 

Wir freuen uns auf dich! 

Tilmann, Sarah und Steffi 

Termine: 9. März 17  - 20 Uhr; 26. März (Uhrzeit wird noch geklärt); 4. April 16-19 Uhr; 4.Mai 17  - 20 Uhr; 

19. Mai 17  - 20 Uhr (evtl länger) Abschlusstreffen ☺ 

Die Orte werden rechtzeitig vor jedem Treffen bekanntgegeben! 

 

 

 

Projekt 2: "Was ist dir wichtig? - Ein Wochenende im Kapuzinerkloster" 

Mit der Anmeldung zur Firmung entscheidest du dich bewusst dazu deinen Glauben zu bekräftigen. In der 
Taufe haben deine Eltern für dich entschieden, aber im Sakrament der Firmung handelst du ganz persönlich. 
Für uns ist es darüber hinaus spannend zu schauen, wo handelst du in den anderen Bereichen eures Lebens 
selbstverantwortlich? Welche Klamotten kaufst du ein? Wie sieht es mit Nachhaltigkeit und Solidarität aus? 
Wie gehst du mit deinen Freunden und Mitmenschen um? Welche Werte sind für dich wichtig? Und was hat 
das eigentlich mit unserem Glauben zu tun? Zusammen mit dir, wollen wir schauen: „Worum geht es mir, in 
meinem Leben und Glauben?“ Um diesen Fragen nachzugehen wollen wir mit euch für ein Wochenende in 
das Kapuzinerkloster in Münster fahren.  
 
Wir freuen uns auf euch! 
Rieke, Lisa und Max 
 

Termine:  

Vortreffen: 5. März 12 Uhr St.-Norbert-Kirche, Coerde; Wochenende: 1.-3. April im Kapuzinerkloster in 

Münster (unter Vorbehalt); Abschlusstreffen: Wird noch vereinbart 

Kosten: 20 € 



Projekt 3: "Sportsgeist - Beweg dich und lass dich bewegen!" 

Bist du eher der Wettkampftyp oder der Teamplayer? Was hat Lionel Messi mit deiner Firmung zu tun? Und 

wer oder was treibt dich eigentlich an? Das und vieles mehr wollen wir gemeinsam mit dir in unserem 

Sportsgeist-Projekt herausfinden! Dich erwartet ein Mix aus spannenden inhaltlichen Themen und 

sportlichen Einheiten. Und am Ende hast du vielleicht eine Ahnung davon, was der Teamgeist und der Heilige 

Geist gemeinsam haben. Für dieses Projekt musst du kein*e Spitzensportler*in sein. Wenn du Lust auf 

Bewegung hast und Interesse daran hast, was Neues auszuprobieren und dich herauszufordern, dann bist 

du bei uns genau richtig. 

Wir freuen uns auf dich!  

Priska, Christina, Rieke und Steffi 

Einzeltermine: 11. März 17.00  - 20 Uhr;  1. April 17.00  - 20 Uhr; 

Wochenende: 20.-22. Mai  

Freitag: ca. 16-20 Uhr, Samstag: ca. 10-18 Uhr (evtl. mit einer Übernachtung in Telgte),  

Sonntag: ca. 9.30-16.00 Uhr).  

Die Orte werden rechtzeitig vor jedem Treffen bekanntgegeben! 

Kosten: 30 € 

 

 

 

Projekt 4: "Dem (heiligen) Geist auf der Spur - ein Wochenende auf der Jugendburg 

Gemen" 

Wer ist eigentlich dieser Heilige Geist und welche Rolle spielt er bei deiner Firmung? Was hat es mit den 

sieben Geistesgaben auf sich? Und was bewegt dich so richtig, was begeistert dich? Mit diesen und vielen 

weiteren Fragen wollen wir uns ein Wochenende lang inhaltlich und kreativ auf der Jugendburg Gemen 

beschäftigen. Und wer weiß, vielleicht erfahren wir ja ganz nebenbei auch was über den Burggeist "Cordula"! 

Wir freuen uns auf ein spannendes Wochenende mit dir! 

Janina und Steffi  

Termine: Vortreffen: 28. März 17-20 Uhr; 
Wochenende (mit Übernachtung): Fr. 13. Mai 17 Uhr – So. 15. Mai 15 Uhr 
(An- und Abreise bitte privat organisieren! Jugendburg Gemen, Schlossplatz 1, 46325 Borken-Gemen). 
Kosten: 40 € 

 

 

  



Projekt 5: "Firm-Kino" 

Bei unserem Firmkino-Projekt wollen wir uns mit der Darstellung von Glauben im Film auseinandersetzen. 
Das funktioniert in jedem Genre! Mal ist es eher komisch, mal ernst und mal anspruchsvoll, aber immer 
entertainend. Die verschiedenen Filme werfen dabei unterschiedliche Fragen auf:  
Wie halte ich es mit unserer Schöpfung, also wie gehe ich mit unserer Erde um? Oder: Warum lässt Gott Leid 
zu? Was passiert, wenn wenige ganz viel und andere ganz wenig haben? Wie geh ich mit Schicksalsschlägen 
um? Wo begegnet mir Gott in meinem eigenen Leben?  
Diese Fragen wollen wir mit euch an 5 Abenden anhand von Filmen diskutieren. Popcorn und Getränke sind 
natürlich inklusive.  
 
Bis bald, wir freuen uns auf euch! 
Sara und Max 
 

Termine: 17. März; 5. April; 26. April; 12. Mai; 24. Mai 
Jeweils von 18-21 Uhr in der St.-Thomas-Morus-Kirche, Thomas-Morus-Weg 11 
 
 

 

 

Projekt 6: "Ein Wochenende in Schillig" 

Wenn es früher blitzte oder donnerte, verstanden die Menschen vergangener Zeiten das immer auch als 
Gottesäußerung und -urteil. Aber schon der Prophet Elija musste lernen, dass Gott oft nicht im starken Sturm 
(oder im Erdbeben), sondern im "sanften Säuseln" zu finden ist: dass er uns vielfach ganz anders begegnet 
als wir es erwarten. 
Ein Projekt im Rahmen der Firmvorbereitung führt uns für ein Wochenende an die Nordseeküste: dorthin, 
wo man die Naturgewalten besonders intensiv erleben kann. Von Freitagnachmittag, 29. April bis 
Sonntagnachmittag, 1. Mai 2022, wollen wir in der Signalstation Schillig, einem Selbstversorgerhaus direkt 
hinter dem Deich, miteinander kochen, essen, spielen (vielleicht auch schon in der Nordsee baden!?) - und 
nach Gottesspuren in der Welt und in unserem je eigenen Leben suchen: "Dein Geist weht, wo er will!", heißt 
es in einem Lied, und es ist echt spannend, auf welch vielfältige Weise sich dieser Geist um uns bemüht... 
 

Termine:   
Vortreffen:  7. April 19 Uhr 
Wochenende: 29.04. – 01.05.22 
Kosten: 40 € 

 

 

„My own way“ 

Falls ihr euch in keinem der Projekte wiederfindet oder einen anderen Weg der Firmvorbereitung für euch 

bevorzugt, meldet euch doch gerne bei Steffi (wieschus@bistum-muenster.de oder per Handy: 

015738324044) oder Max (dreckmann-m@bistum-muenster.de). Dann schauen wir gemeinsam nach einer 

möglichen Lösung. 

 

Falls ihr noch Fragen habt oder etwas unklar ist, meldet euch jederzeit gerne bei Steffi oder Max! 


