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Rund 180 Jugendliche aus unseren 

sieben Pfarreien in Allerheiligen ha-

ben sich im Mai auf den Weg ihrer 

Firmvorbereitung gemacht. Begleitet 

werden sie vom Firmteam, das aus 28 

ehren- und hauptamtlichen Frauen 

und Männern besteht. 

 

Sakrament Firmung – Sakrament der 

Stärkung 

 

Traditionell werden die Sakramente 

nach dem Kirchenvater Augustinus als 

sichtbare Zeichen der Nähe Gottes ver-

standen. Aber sie sind nie nur Zeichen, 

sondern wir dürfen glauben, dass durch 

sie tatsächlich geschieht, was sie be-

zeichnen. Die Firmung wird neben der 

Taufe und der Erstkommunion als 

„Initiationssakrament“ bezeichnet. Das 

bedeutet, dass man mit allen drei Sak-

ramenten immer weiter in die christli-

che Glaubensgemeinschaft hineinge-

führt wird.  

 

Die Firmung wird häufig als Reifesakra-

ment verstanden, als ein Erwachsen-

werden in der Kirche. Auch wenn wir 

das Firmalter in der Seelsorgeeinheit 

auf 15 Jahre festgelegt haben, können 

wir von den Jugendlichen in unserer 

Zeit nicht behaupten, sie seien bereits 

erwachsen. Sie brechen gerade auf ins 

Erwachsenwerden. Das hat zur Konse-

quenz, dass sich der Fokus der Firmung 

geändert hat: Die Firmung wird mehr 

und mehr als Sakrament der Stärkung 

verstanden.  

Der Empfang des Heiligen Geistes soll 

die Jugendlichen stärken, aber ihnen 

auch die Erkenntnis für die eigenen Ta-

lente geben und den Mut, diese selbst-

bewusst einzubringen.  

 

Firmvorbereitung—Worum geht es? 

 

In der Firmvorbereitung geht es da-

rum, jungen Menschen, die auf der Su-

che sind, Unterstützung zu geben und 

ihnen zu zeigen, dass es eine Zusage 

Gottes gibt: „Ich bin mit Dir unter-

wegs“. Und dass es daher gilt, die Spu-

ren eines tragfähigen Glaubens im ei-

genen Leben zu entdecken.  

 

Die Firmvorbereitung ruht in Allerheili-

gen auf zwei Säulen. Es gibt drei the-

matische Nachmittage im Gemeinde-

zentrum von St. Peter und Paul  und 

verschiedene Projekte, die die Jugend-

lichen individuell wählen können. 
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Thematische Nachmittage  

Die thematischen Nachmittage stan-

den in diesem Jahr unter den Themen 

„Vater“, „Sohn“ und „Heiliger Geist“. 

Bei diesen Großgruppentreffen gab es 

verschiedene Impulse, Aktionen und 

Kurzfilme, die in Kleingruppe diskutiert 

und besprochen wurden. Die 17 Klein-

gruppen konnten die Firmanden beim 

ersten Treffen selbst bilden. In den 

Kleingruppen gab es  für die Jugendli-

chen Zeit und Raum, sich persönlich 

und intensiv mit Lebens- und Glau-

bensfragen auseinanderzusetzen. Am 

Ende der Nachmittage feierten alle zu-

sammen Gottesdienst.   

Jede Gruppe bemalte während der 

Nachmittage eine Leinwand, die über 

die einzelnen Treffen hinweg mehr und 

mehr Gestalt annahm. Bei den Firm-

gottesdiensten werden diese Leinwän-

de unsere Kirchenräume schmücken.  

 

Versöhnungsnacht 

 

Die letzte gemeinsame Aktion aller Fir-

manden war die Versöhnungsnacht in 

St. Stephan. An mehreren Stationen 

konnten sich die Jugendlichen mit dem 

Thema Schuld und Versöhnung be-

schäftigten . 

Weitere Infos zur Firmvorbereitung un-

ter: www.firmung-allerheiligen.de  

Firmvorbereitung in Allerheiligen 

180 Jugendliche bereiten sich auf die Firmung vor 

 

Georg Henn, Miriam Laier, Fabian Melchien, Volker Schwab, Christian Vogelbacher 
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Projekte 

 

Neben thematischen Einheiten 

konnten die Jugendlichen an ver-

schiedenen Projekten teilnehmen. 

Insgesamt gab es 24 Projekte.  

Die Projekte „rund um den Kirchturm“ 

hatten einen direkten Pfarreibezug, z. 

B. Mithilfe bei einem Pfarrfest. In der 

Kategorie „voll sozial“ ging es um 

klassische soziale Projekte, wie etwa 

mit Bewohner*Innen eines Altershei-

mes etwas zu unternehmen oder bei 

der Beiertheimer Tafel mitzuhelfen. 

„On Tour“ waren Jugendliche  mit 

dem Fahrrad in Speyer, verbrachten 

ein Hüttenwochenende im Schwarz-

wald oder fuhren für eine Woche nach 

Taizé oder Assisi. Unter dem Stich-

wort „Outdoor“ ging es zum Klettern 

ins Jugendhaus oder zu einer  Nacht-

wanderung um den Knielinger See. 

Die Kategorie „Special“ beinhaltete ei-

nige Projekte der besonderen Art, wie 

ein „Freies Projekt“ oder das Drehen 

eines kleinen Stopp Motion Films.  

Projekt Beiertheimer Tafel 
 

Einige Firmanden besuchten die 

Beiertheimer Tafel. Marktleiter Ralph 

Beck gab eine Führung durch die 

Räumlichkeiten, erklärte das Konzept 

der Tafel und erzählte von den aktuel-

len Entwicklungen und Herausforde-

rungen. Ein weiterer Mitarbeiter, der 

als Zwei-Euro-Jobber beschäftigt ist, 

berichtete von seinem Lebensweg und 

wie froh er sei, in der Tafel arbeiten zu 

können.  

 

Einige Firmlinge sammelten auch noch 

fleißig Lebensmittel und andere Waren 

für die Tafel.  

Im Real-Markt in Bulach war die Markt-

leitung bereit, die Sammelaktion zu 

genehmigen. So kamen insgesamt 17 

Firmlinge an zwei Samstagen dorthin, 

bauten einen kleinen Stand im Ein-

gangsbereich auf und gaben den Kun-

den beim Betreten des Marktes Flyer in 

die Hand, die sie ermutigten, beim Hin-

ausgehen Waren für den Tafelladen bei 

ihnen abzugeben. Viele Sachspenden 

kamen für die Tafel zusammen.  

 

Labyrinthprojekt 

 

In einer Gruppe von 30 Firmanden star-

teten wir in das Labyrinth-Projekt. Los 

ging es mit der Fragestellung, was ein 

Labyrinth überhaupt ist. Die Überle-

gung, dass „Das verrückte Labyrinth“ 

eigentlich kein Labyrinth ist, half beim 

Erkennen des Labyrinths als Symbol. 

Aber genug geredet … hinein ins Laby-

rinth bei St. Stephan. 

 

Hier konnte jeder seine Erfahrungen 

machen: eine persönliche Erkenntnis 

zu den mitgegebenen Leitfragen, die 

Überraschung über die vielen Wendun-

gen im Weg oder doch die Versuchung, 

einmal den Weg „abzukürzen“. Zum 

Glück gibt einem das Labyrinth die Si-

cherheit, dass man auf jeden Fall am 

Ziel ankommt. 

 

Ein weiteres Ziel des Projektes ist es, 

auch anderen die Möglichkeit zu bie-

ten, das Labyrinth St. Stephan zu erle-

ben. Daher haben wir Arbeitsgruppen 

gebildet, in denen wir in Eigenregie mit 

Gartenarbeit das Labyrinth in Schuss 

bringen, einen Flyer gestalten, um das 

Labyrinth anderen näher zu bringen 

und Events organisieren, bei denen das 

Labyrinth durch viele Kerzen hell er-

leuchtet wird. Einmal bieten wir dies 

den anderen Firmanden an und ein 

weiteres Event gibt es dann im Advent. 

Neben dem Weihnachtsmarkt können 

alle Karlsruher das Labyrinth bei Ker-

zenschein erleben.  
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Auch in diesem Jahr engagierten sich 

Firmanden am Ende der Sommerferi-

en wieder sozial. Am Donnerstag, 07. 

September, begann das Projekt: “72 

h ohne Kompromiss”. Im Vorfeld gab 

es nur die Informationen, dass es sich 

um ein viertägiges Projekt handelt. 

Darum waren alle sehr gespannt, was 

sie erwarten würde. 

 

 Tag 1: Aufgabenübereichung 

Wir treffen uns um 13.00 Uhr im Ge-

meindehaus von St. Peter und Paul. 

Nach einer Begrüßungsrunde werden 

uns die Aufgaben überreicht. Insge-

samt gibt es sechs Aufträge mit festen 

oder flexiblen Zeiten. Ein Teil der Grup-

pe wird schon durch das Hotel Anker 

(eine Einrichtung für obdachlose Men-

schen) geführt und bekommt erste An-

weisungen. Währenddessen teilen an-

dere Briefe für die Caritassamm-

lung  aus. Am späten Nachmittag ver-

sammeln wir uns erneut im Gemeinde-

zentrum und bringen alle auf den neus-

ten Stand. Zum Abschluss vertiefen wir 

die Namen der anderen durch Grup-

penspiele. 
  

Tag 2: sozial unterwegs 

Die restlichen Briefe der Caritas wer-

den nun ausgeteilt. Anschließend sam-

meln die vier Firmandinnen im Rahmen 

der “Dreck weg Woche” Müll von der 

Hildapromenade und der Günther-

Klotz Anlage auf. 

Zwei andere Gruppenmitglieder helfen 

den Schwestern beim Herz-Jesu-Stift, 

Essen zu sortieren und an Hilfebedürf-

tige auszuteilen. Der Rest der Gruppe 

trifft sich um 10.00 Uhr im Hotel Anker, 

um mit der Entrümpelungsaktion zu 

beginnen. Um 12.00 Uhr interviewt die 

Dokumentationsgruppe die Sozialar-

beiterin Meike Beha. Sie erklärt uns an-

hand von Praxisbeispielen ihren Berufs-

alltag und lässt uns nachvollziehen, 

weshalb sie sich für diesen Beruf ent-

schieden hat.  

 

Nach der Mittagspause bauen wir ei-

nen Tischkicker auf, helfen in der Kü-

che beim Sortieren der Lebensmittel, 

unterstützen Bewohner beim Einkauf 

und kehren den Hof. Am späten Nach-

mittag versammeln wir uns alle im Ho-

tel Anker, um uns wie am ersten Tag 

über das Geschehene auszutauschen 

und die Aufgaben für den folgenden 

Tag zu besprechen. 

 

Tag 3: gestärkt geht es weiter 

 

Der Start in den dritten Tag beginnt 

mit einem gemeinsamen Frühstück mit 

den Bewohnern des Ankers. Im Vorfeld 

haben drei Mädchen die Einkäufe dafür 

getätigt. Hierbei kommen wir gut ins 

Gespräch mit den Bedürftigen und 

können so mehr über ihren Alltag er-

72 Stunden ohne Kompromiss 

Firmanden engagieren sich sozial 

 

Hannah Wahlich und Kimberly Waldner 

fahren. Ein Bewohner erhält aufgrund 

seines Geburtstages einen Muffin von 

uns. Nach dem Frühstück räumen wir 

die Küche auf. In Kleingruppen sam-

meln wir rund um die Alb Dreck auf. 

Wie am Ende jeden Tages besprechen 

wir den Ablauf für den darauffolgen-

den Tag. 

  

Tag 4: Gemeinsames Abschlussgrillen 

 

Um 08.30 Uhr helfen wieder zwei Fir-

manden im Herz-Jesu-Stift den 

Schwestern bei der Essensvorberei-

tung und -verteilung. Der Rest der 

Gruppe musste sich erst um 11.30 Uhr 

am Anker treffen und bereitete das 

Grillen mit den Bewohnern vor. Das 

gemeinsame Grillen ist eine erneute 

Gelegenheit, mit den Bewohnern des 

Ankers ins Gespräch zu kommen. Nach 

dem Essen geht ein Teil der Gruppe für 

die Jugendarbeit von St. Peter und 

Paul und St. Bonifatius Altpapier ein-

sammeln. 

 

72 Stunden – ein Resümee 

 

Abschließend können wir sagen, dass 

die vier Tage eine große Bereicherung 

für uns waren: Wir erfuhren viel über 

den Alltag der Obdachlosen und durf-

ten diese ein Stück weit dabei unter-

stützen. Auch hatten wir oft ein Gefühl 

der Freude, weil wir anderen einen Ge-

fallen tun durften.  

Firmung 2017 
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„Mein Highlight war das Firmprojekt 

im Hotel Anker  Dort bin ich Menschen 

begegnet, mit denen ich sonst nie in 

Kontakt gekommen wäre.“ Laura   

 

„Mein Highlight war, dass wir bei den 

Nachmittagen die Kleingruppen selbst 

aussuchen durften und der Gottes-

dienst nach dem letzten Nachmittag.“ 

Vicki 

 

„Mein Highlight  war die Assisifahrt 

und die Fahrradtour nach Speyer.“  

Davide 

 

„Mein Highlight  war, dass ich bei mei-

nem Projekt anderen Menschen helfen 

und ihnen begegnen konnte (…).“   

Samantha 

 

„Mein Highlight war Taizé. Es war ein-

fach toll mit den vielen Leuten. Alles 

war so simpel und einfach, das Essen, 

die Unterkunft. Und doch hatten wir al-

les, was wir brauchten. Die Gebetszei-

ten waren beindruckend.“  Nick 

 

 

 

 

„Mein Highlight war Taizé. Zuerst war 

ich etwas skeptisch, wie es dort wer-

den würde, vor allem, weil ich es nicht 

besonders mag, wenn viele Leute an 

einem Ort sind. Ich bin trotzdem mit-

gefahren und darüber bin ich sehr froh, 

denn es war eine tolle Erfahrung. Am 

meisten hat mir dort gefallen, dass 

man wirklich Zeit zum Abschalten hat-

te und über sich und seinen Glauben 

nachdenken konnte. Die Stille wäh-

rend der Gottesdienste, aber auch 

während des Singens der Taizélieder, 

habe ich genutzt, um mich auf mich 

selbst zu konzentrieren. Aber auch das 

Arbeiten am Tag hat mir viel Spaß ge-

macht, da man neue Menschen aus an-

deren Ländern kennenlernen konnte. 

Aus Taizé habe ich viel mitgenommen, 

vor allem auch, mir in meinem stressi-

gen Alltag mal Zeit zu nehmen und in-

nezuhalten.“  Paulina 

 

Warum engagiere ich mich in der 

Firmvorbereitung? 

Linda Märkle 

Seit inzwischen acht Jahren stellt sich 
mir nun alle zwei Jahre die Frage: En-
gagiere ich mich in der Firmvorberei-
tung? Tue ich mir das an oder gönne 
ich mir das? Anfangs bin ich etwas 
blauäugig an diese Aufgabe herange-
gangen. In den Krabbel- und Schatz-
suchergottesdiensten treffe ich immer 
auf Kinder, die neugierig auf alle Ge-
schichten reagieren. Sie sind offen für 
Gott und glauben mit ihrem „Bauch“. 

Mit Jugendlichen, die sich auf den 
Weg zur Firmung machen, ist das an-
ders. Die Neugier hält sich bei vielen 
in Grenzen. Sie wirken eher lustlos 
und desinteressiert, so dass ich mich 
frage, warum sie kommen. Aber sie 
kommen! Und sie kommen natürlich 
mit mehr Erfahrungen als die Kleinen. 
Jeder hat andere Erlebnisse mit Religi-
on, Glauben, Gott und Spiritualität. 
Die einen mehr, die anderen weniger. 
Der kindliche Glaube wird abgelöst 
von Zweifeln und Kritik, die aus Ent-
täuschungen und unerfüllten Erwar-
tungen wachsen. 
 

Dadurch entstehen Begegnungen, die 
herausfordern. Und genau das ist mei-
ne Motivation, in unserer Gemeinde 
als Firmkatechetin mitzuarbeiten. Ich 
möchte den jungen Erwachsenen hel-
fen, ein bisschen von dem frühen 
„Urvertrauen“ in Gott zu erhalten. 
Damit sie in der Gewissheit, dass der 
Heilige Geist sie immer und überall 
begleitet und bestärkt, ihren eigenen 
Weg suchen und finden. Das, zugege-
ben, manchmal provokante Infrage-
stellen von Gott, Glaube und allem, 
was dazu gehört, zwingt mich auch 
immer wieder, meinen eigenen Glau-
ben zu hinterfragen und meinen Blick-
winkel zu ändern. Ich entwickle mei-
nen Glauben weiter, verändere mich. 
Und das tut gut!  
 

Und wenn ich dann daran denke, wie 
begeistert so mancher Firmand aus 
Assisi zurück gekommen ist, und mit 
wieviel Elan und Selbstüberwindung 
Spenden und Lebensmittel für die 
Beiertheimer Tafel gesammelt wer-
den oder wie freundlich die Jugendli-
chen im Altersheim mit den alten 
Menschen umgehen, entscheide ich 
mich doch wieder aufs Neue, mir die 
Mitarbeit beim Projekt „Firmvor-

bereitung“ zu gönnen. 

Highlights der Firmvorbereitung 

Wie Jugendliche aus Allerheiligen sie erlebt haben 

Firmung 2017 
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Einige Jugendliche waren gerne be-

reit, über ihre Motivationslage  zur 

Firmung zu sprechen. Sie haben uns 

frei heraus erzählt, warum sie sich 

firmen lassen wollen, und wie ihr 

Umfeld darauf reagiert hat: 

 

„Weil ich Ministrant bin und mich für 

den christlichen Glauben interessiere. 

Meine Eltern meinten: „Ja, kannst du 

machen“. Im Freundeskreis ist es mehr 

so, dass sie sagen, es sei meine Sache. 

Es ist aber auch nicht so, dass sie sagen 

„Toll, du machst Firmung“.“ Nick 

 

„Weil ich Gott näher kommen möchte, 

und weil es dazu gehört, Firmung zu 

machen. Meine Eltern finden es gut. 

Man freut sich mit mir, auch an der 

Schule. Manche sind überrascht, weil 

ich noch so jung bin.“ Vicki 

 

„Dass ich später heiraten kann und 

Gott näher komme. Ich glaube, dass es 

meinem Papa egal ist. Meine Mama ist 

mehr die Religiöse. Mein Bruder war 

auch bei der Firmung. Also ist es nor-

mal, dass ich auch gehe.“ Laura 

 

„Weil ich eine Christin bin und in einer 

gläubigen Familie lebe. Meine Schwes-

ter war auch bei der Firmung. Es ge-

hört dazu: Taufe, Erstkommunion Fir-

mung und Heiraten. Meine Familie 

findet es gut, und die meisten Freudin-

nen auch. Manche fragen mich, ob es 

mir nicht zu stressig wird, gerade jetzt, 

wo in der Schule so viel zu machen ist.“ 

Samantha 

„Weil ich Ministrant bin. Klassenkame-

raden haben mir davon erzählt. Meine 

Mutter hat das erzählt. Dann hab ich 

sie gefragt, was genau das ist. Ich finde 

es spannend, hier etwas Neues zu ler-

nen. In der Schule ist das kein Thema.“ 

N.N. 

„Um meinen Glauben zu festigen und 

Jugendliche kennenzulernen, die auch 

gläubig sind. Von meiner Religionsleh-

rerin bekam ich positives Feedback.“ 

Davide 

 

„Ich lasse mich firmen, da ich nun 

schon sehr lange in der Kirche aktiv 

bin, oft in den Gottesdienst gehe und 

seit langem an Gott glaube. Nun 

möchte ich meinen Glauben im dritten 

Sakrament bestärken und festigen. 

Teilweise gab es Reaktionen. Einige 

haben mich gefragt, wieso ich das ma-

che, und dass es doch total unnötig ist, 

da man ja eh keine Geschenke be-

kommt. Solche Reaktionen habe ich 

meistens einfach ignoriert. Ansonsten 

gab es kaum Reaktionen, außer von 

denen, die sich selbst auch firmen las-

sen und deshalb nach Projekten fra-

gen, die man macht oder nach der Ge-

meinde, in der man sich firmen lässt. 

Ich persönlich finde es schade, dass so 

wenige Menschen verstehen, was Fir-

mung für einen bedeutet, beziehungs-

weise nicht akzeptieren, wenn man an 

Gott glaubt.“ Paulina 

 

 

 

 

Firmung – nur weil es dazu gehört? 

Wie Jugendliche aus Allerheiligen das sehen 

Firmgottesdienste in Allerheiligen 

 

 

Freitag, 01. Dezember   

 

17.30 St. Stephan  

Eucharistiefeier mit Spendung des  

Firmsakramentes mit  

Domkapitular em. Dr. Eugen Maier 

 

Samstag, 02. Dezember 

 

10.00 Herz Jesu  

Eucharistiefeier mit Spendung des  

Firmsakramentes mit  

Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch  

 

17.30 St. Konrad  

Eucharistiefeier mit Spendung des 

Firmsakramentes mit 

Ehrendomherr Bernd Kaut  

 

Sonntag, 03. Dezember 

 

10.00 St. Bonifatius  

Eucharistiefeier mit Spendung des 

Firmsakramentes mit 

Ehrendomherr Bernd Kaut 

 


