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Einladung zu Firmvorbereitung und 
Firmung 2023 

 
Liebe Jugendliche, 

auf eurem Weg erwachsen zu werden, bieten wir euch das Sakrament der Firmung an! Ihr werdet dabei vom 
Bischof an der Stirn gesalbt und dadurch mit dem Heiligen Geist gestärkt für ein christliches Leben in dieser nicht 
immer einfachen Welt! Bisher haben eure Eltern wesentlich über euren Glaubensweg mitbestimmt. Nun seid 
wirklich ihr gefragt! Die Firmung ist eure freie Entscheidung! Mit der Firmung sagt ihr bewusst „ja“ zu einem 
Leben im Vertrauen auf Gott und in der weltweiten Gemeinschaft der Kirche, die Jesus selbst ins Leben gerufen 
hat. Bei all den von Menschen gemachten Schwächen, die die Kirche heute hat, ist das keine ganz leichte 
Entscheidung. Deshalb wollen wir euch gut und ergebnisoffen auf euren Entschluss und die Firmung 
vorbereiten! 

„Gut“ heißt aus unserer Sicht aber nicht notwendig „lange“! Bei all euren anderen Verpflichtungen und vollen 
Köpfen erscheint es uns sinnvoll, mit euch einfach in den ersten eineinhalb Wochen der Sommerferien 2023 für 
8 Tage (13.-21.7.) nach Teterow in Mecklenburg-Vorpommern zu fahren. In entspannter Atmosphäre können 
wir dort über unser Leben, Gott und die Kirche nachdenken sowie ganz praktisch Freude an der Gemeinschaft 
und am Glauben erleben! Am Ende der Woche steht eure eigene Entscheidung über die Firmung. Diese soll 
direkt am 22. oder 23.7. folgen (spätere Festlegung durch den Bischof). Als großes Fest, auch mit allen, die sich 
am Ende der Woche noch nicht für die Firmung entscheiden sollten, schließt sie unsere gemeinsame Zeit im 
Sommer ab und entlässt euch in weitere 5 Wochen Ferien! Vor der Fahrt soll es zwei gemeinsame Termine 
geben: 

Sonntag, 4.6.2023: Auftaktgottesdienst in der Firmkirche Corpus Christi um 10.30 Uhr mit anschließendem 
Infotreffen zu allen wichtigen Fragen der Fahrt und der Firmung 

Samstag, 24.6.2023: Gemeinsamer Nachmittag und Abend ab 16 Uhr zum besseren Kennenlernen vor der Fahrt.     

Mit Blick auf die Fahrt wird ein Eigenbeitrag von ca. 200 Euro notwendig sein. In schwierigen Fällen hilft die 
Pfarrei gerne aus! Niemand soll des Geldes wegen auf die Firmung verzichten müssen! Die RKW findet 2023 in 
allen Gemeinden (erstmals auch in St. Josef) am Ende der Sommerferien statt. 

Bitte meldet euch bis zum 1. Juli 2022 für den Kurs an, indem ihr das Formular unter 
www.theresa-von-avila-berlin.de/sakramente/firmung/ digital ausfüllt und an 
info@theresa-von-avila-berlin.de absendet! 

Am 14.6.2022 bieten wir von 19 bis 20 Uhr eine digitale Infostunde zu Firmvorbereitung und Firmung 2023 an! 
Sie dient vor allem dazu, dass ihr eine bequeme Gelegenheit habt, eure Fragen zu stellen. Man kann sich also in 
dieser Stunde individuell ein- und ausklinken. Den Einwahl-Link findet ihr ab dem 8.6. unter 
https://forms.churchdesk.com/f/NMk3lwg2hZ  (QR-Code siehe unten rechts). Bei Fragen außerhalb dieser Zeit 
könnt ihr euch an Kaplan Stephan Komischke (01639400040/stephan.komischke@erzbistumberlin.de) wenden. 

Vorrangig richtet sich die Firmeinladung an alle, die in diesem Jahr 2022 in die 10. Klasse kommen. 
Wer jedoch in diesem Jahr in die 9. Klasse kommt und eventuell plant nach der 10. Klasse Berlin 
zu verlassen (z.B. Auslandsjahr, Ausbildung), der sollte sich bereits für 2023 zur Firmung 
anmelden, da die Firmung 2024 wahrscheinlich erst nach den Sommerferien stattfinden wird. 

Wir freuen uns auf eure Anmeldungen! 
Liebe Grüße!  Euer Firmteam 

Katholische Kirchengemeinde Pfarrei 
Hl. Theresa von Avila Berlin Nordost  
Behaimstr. 39, 13086 Berlin 
info@theresa-von-avila-berlin.de 
www.theresa-von-avila-berlin.de  
 
 

 


