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   Firmweg ü17 
                         Infobroschüre 

 

 
 Alles, was du über den Firmweg ü17 in der Pfarrei Ebikon wissen solltest. 
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Willkommen zum Firmweg  
 
 

Liebe Jugendliche, lieber Jugendlicher 
 
Du hast die Möglichkeit, dich am Samstag, 6. November oder Sonntag 7. November 
2021 firmen zu lassen. Zusammen mit anderen Jugendlichen kannst du dich auf diesen 
Moment vorbereiten und ein abwechslungsreiches und spannendes Programm erle-
ben. 
 
Um was geht es bei der Firmung? Wie ist der Firmweg aufgebaut? Wer kann Firmpate 
oder Firmpatin sein? Was bringt mir der Firmweg? Antworten auf diese Fragen und 
noch mehr findest du in dieser Infobroschüre. 
 
Mach den ersten Schritt auf dem Weg zur Firmung! Dazu musst du einfach die Anmel-
dung ausfüllen und bis 18. Oktober 2020 abgeben. Wenn du schon gefirmt bist, dich 
später firmen lassen möchtest oder gar nicht interessiert bist, sind wir froh um deine 
Rückmeldung (siehe Anmeldung Seite 2). 
 
Wir freuen uns sehr auf deine Teilnahme! 
 
Das Firmteam: 
 
 
Christa Grünenfelder  Nicole Sigrist  Fabienne Zemp 
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Was ist die Firmung genau? 
 

Firmen bedeutet stärken, festigen, bestätigen. Wer sich firmen lässt, möchte also für 
sein Leben gestärkt werden. Gemeint ist natürlich nicht äussere Muskelkraft, sondern 
innere Stärke. Diese Stärke hat verschiedene Quellen. Eine bist du selber. Eine andere 
sind Menschen, die dir Mut machen und dir etwas zutrauen. Wieder eine andere 
Quelle innerer Stärke ist Gott. 
 

 
 
Gefirmt sein heisst ... 
 

… gestärkt und bestärkt werden, dich selbst zu sein. 
… dich selber für einen Weg entschieden zu haben. 
… deine Welt und Umwelt verantwortungsvoll mitgestalten. 
… immer wieder selber herausfinden, was gefirmt sein heisst. 
… JA sagen zur eigenen Taufe. 
… dir bewusst sein, dass Gott mit und in dir ist. 
… bereit sein, auch im Mitmenschen Gott zu entdecken. 
... beauftragt zu sein als Christin/Christ in dieser Welt zu leben. 
 

 
Jetzt möchtest du bestimmt wissen, wie der Firmweg ü17 in der Pfarrei Ebikon aufge-
baut ist, oder? Auf der nächsten Seite geht’s weiter. 
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Schon gewusst? 
 

Warum Firmung ü17? 
Die Firmung ist eine Chance, sich neu mit dem Glauben auseinander zu setzen. Mitten 
im Alltag wird klar, dass der Glaube direkt mit dem Leben zu tun hat. Die Firmung ver-
stehen wir nicht als Abschluss, sondern als wichtiger Moment der Bestärkung auf dei-
nem Lebensweg. 

 

Kann ich mich auch später oder gar nicht firmen lassen? 
Kein Problem! Wenn du keine Zeit oder kein Interesse hast, dann warte lieber. Du 
kannst dich auch zu einem späteren Zeitpunkt anmelden. Ist dies bei dir der Fall, gehe 
nun auf Seite 11 dieser Infobroschüre. Dort ist das weitere Vorgehen beschrieben.  
Übrigens: Auch als Erwachsener kannst du dich firmen lassen.  

 

Geht das? Kirchliche Heirat ohne Firmung. 
Ja. Allerdings ist es etwas widersprüchlich, wenn du das eine kirchliche Zeichen (Fir-
mung) nicht feierst, das andere (Hochzeit) aber dann doch. In gewissen Ländern 
musst du darum die Firmung nachholen. 

 
 
 

Übersicht Firmweg ü17 
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Datenübersicht Firmung ü 17 
Startevent        Samstag, 14. November 2020  

15:00 Uhr Pfarreiheim  
 

Just do it (1 Praktikum)    Dezember 2020 – Juni 2021 
 
Pray (1 Besuch Gottesdienst)   November 2020 – Mai 2021 
 
Let me know (3 Workshops)    Januar 2021 – April 2021 

 
Infoabend Firmreise    Freitag, 23. April 2021 
       19:30 Uhr im Kirchenzentrum Höfli 
 
Freiwillige Firmreise    Mittwoch-Abend, 12. Mai - 

Sonntag-Mittag, 16. Mai 2021  
 

Symbol gestalten    Montag, 07. Juni 2021 oder 
für Firmung      Donnerstag, 10. Juni 2021 

19:00 Uhr im Pfarreiheim 
      
Meet & Eat      Sonntag, 20. Juni 2021 

18:00 Uhr im Pfarreiheim 
 

Begegnungsmorgen   Samstag, 25. September 2021 
mit Firmpaten und     09:00 – 12:00 Uhr  
Firmspender     im Kirchenzentrum Höfli   
         
Probe für Firmung am Samstag, Freitag, 29. Oktober 2021  
6. November (beide Zeiten) 18:30 – 19:30 Uhr in der Pfarrkirche 
 
Probe für Firmung am Sonntag Freitag, 29. Oktober 2021  
7. November (beide Zeiten) 20:00 – 21:00 Uhr in der Pfarrkirche 
   
1. Firmtermin     Samstag, 6. November 2021 

10:00 Uhr / 15:00 Uhr in der Pfarrkirche 
  

2. Firmtermin     Sonntag, 7. November 2021 
10:00 Uhr / 15:00 Uhr in der Pfarrkirche  

 

Alle Anlässe - ausser die Firmreise - sind obligatorisch!! 
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Erklärungen zum Firmweg ü 17 
 

Einzelgespräch mit Firmand*innen  
Wir vom Firmteam führen mit jedem und jeder von euch ein Gespräch. Bei diesem 
Einzelgespräch möchten wir von euch hören, wo ihr steht, wie es euch geht und wie 
ihr unterwegs seid im Hinblick auf die Firmung.  

 

Startevent 
Gemeinsam geht es los auf den Firmweg. Dieser Anlass gibt Gelegenheit zu sehen, wer 
sonst noch so mit dabei ist und eine erste Annäherung an Themen rund um die Fir-
mung zu wagen. 
 

Meet & Eat 
Bei diesem Treffen werden wir mit euch auf den bisherigen Firmweg zurückblicken 
und uns bei einem Essen über die Erfahrungen des Pfarreipraktikums austauschen. An 
diesem Abend setzen wir uns auch persönlich rund um das Thema Kirche-sein ausei-
nander. Weiter bekommt ihr Infos, was auf dem Weg zur Firmung noch auf euch zu-
kommt und erwartet wird. 
 

Symbol gestalten Deko Firmung 
Durch den Firmweg begleitet uns jeweils ein Thema, anhand dessen ein Gegenstand 
kreiert wird. Bei diesem Treffen gestaltet ihr euren persönlichen Gegenstand, welcher 
beim Firmgottesdienst auch als Dekoration dient. Den Gegenstand dürft ihr im An-
schluss an die Firmung nach Hause nehmen. 

 

Just do it (Praktikum) 
Wir gehen davon aus, dass Christsein und Kirche nicht nur aus Worten, sondern auch 
aus Taten bestehen. Deshalb wird im Rahmen des Firmweges der Einsatz für andere 
zum Thema. Du bekommst die Gelegenheit, das vielfältige Kirchenleben durch eigenes 
Engagement zu erleben. Es ermöglicht Begegnungen und gemeinsames Tun mit ver-
schiedenen Personen, Gruppen und Generationen der Pfarrei. Wie dein Pfarreiprakti-
kum aussieht, entscheidest du weitgehend selbst. Auf Grund deiner Fähigkeiten und 
Interessen kannst du dich aus einer Auswahl (siehe Anmeldeformular) für ein Angebot 
entscheiden. Der Aufwand fürs Pfarreipraktikum beträgt ungefähr vier Stunden. Zwi-
schen Dezember und Juni kannst du dein Praktikum erfüllen.  
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Pray (Gottesdienst) 
Die Teilnahme eines Gottesdienstes oder eines liturgischen Angebots gehört für uns 
zur Firmung dazu. Du hast die Möglichkeit aus verschiedenen Angeboten auszuwählen 
und dich anzumelden. Bei den auswärtigen Angeboten werdet ihr durch das Firmteam 
begleitet. Dies ermöglicht einen Austausch über das Erlebte. Beim Besuch eines Got-
tesdienstes in der Pfarrei ist es wichtig, dass du dich im Anschluss an die Feier in der 
Sakristei meldest. 

 

Let me know (Workshop) 
Ein wichtiger Teil des Firmweges ü17 in Ebikon sind die Workshops. Wir möchten dir 
mit diesen Workshops die Gelegenheit geben, dich ganz konkret mit Lebens- und 
Glaubensfragen auseinander zu setzen. Damit du eine Vorstellung bekommst, stellen 
wir dir die Themen und Möglichkeiten näher vor.  
 

Welche Möglichkeiten habe ich bei den Workshops? 
Für die Firmung musst du 3 Workshops vorweisen bzw. besucht haben. Diese kannst 
du dir selber zusammenstellen. Du darfst auch mehr als drei Workshops besuchen. 
Folgende Workshops stehen zur Auswahl: 

 

Workshop 1 «1 Million Sterne» 
Samstag, 12. Dezember 2020, 15.30 Uhr – ca. 20:00 Uhr  
«Ein Licht anzünden - Ein Zeichen setzen». Unter diesem Motto beteiligen wir uns 
auch dieses Jahr im Pastoralraum an der Aktion. Jedes Jahr werden bei «Eine Million 
Sterne» der Caritas Schweiz unzählige Kerzen gegen die Armut in der Schweiz und zur 
gemeinsamen Solidarität angezündet. Wir werden ab Root D4 durch den Hasliwald 
nach Root zur Pfarrkirche St. Martin spazieren. Dort erwartet uns am Feuer eine wär-
mende Suppe. Ab 18.30 Uhr singt ein Chor in der Kirche und es werden weihnächtli-
che Texte und Geschichten vorgelesen.  Geschenkte Freude ist doppelte Freude.   
 

Workshop 2 «Die Osterkerze - ein Zeichen für das Leben» 
Mittwoch, 06. Januar 2021, 19:00 – 21:00 Uhr im Pfarreiheim  
Eine sehr alte Tradition an Ostern ist das Entzünden der sogenannten Osterkerze. Das 
Licht gilt schon sehr lange als «Zeichen für das Leben». Jedes Jahr wird in den Pfar-
reien ein neues Sujet kreiert und die Kerzen an Ostern verkauft. Wir begeben uns im 
Workshop einerseits auf den Weg der Geschichte der Osterkerzen und andererseits 
werden wir beim Wettbewerb für das Sujet für die Osterkerze 2021 mitmachen.  
 
 
 
 
 



8 
 

Workshop 3 «Gott(esbild)»  
Freitag, 15. Januar 2021, 19:00 Uhr – 21:00 Uhr im Pfarreiheim  
Wer ist Gott? Ein alter Mann weit weg oben im Himmel? Oder doch eher eine liebe-
volle Mutter? Eine Kraft, die uns zum Guten führt? Ein Funke, der zwischen den Men-
schen wahrhafte Begegnung ermöglicht? Vater, Sohn und Heiliger Geist?  
Wie zeigt sich dir Gott? Was möchtest du Gott gerne fragen?  

 
Workshop 4 «Fastenopferkampagne 2021» 
Donnerstag, 04. März 2021, 19:00 – 21:00 Uhr im UG Pfarreiheim  

«Was hat der Klimawandel mit Gerechtigkeit zu tun?» - unter diesem Slogan steht die 
Klimagerechtigkeit im Mittelpunkt. Seit 50 Jahren engagieren sich Brot für alle und 
Fastenopfer immer in der Fastenzeit mit der Ökumenischen Kampagne für eine ge-
rechtere Welt. Der Einsatz für Menschenrechte und Menschenwürde zieht sich wie 
ein roter Faden durch die Kampagnen der letzten Jahrzehnte. Wir setzen uns bei die-
sem Workshop mit der Kampagne auseinander.  
 

Workshop 5 «Versöhnungsweg - Weg durchs Leben» 
Dienstag, 09. März 2021, 19:00 – 21:00 Uhr im Pfarreiheim 
Der Versöhnungsweg gibt dir Gelegenheit, deinen Alltag und dein Erleben zu durch-
leuchten: „Was nehme ich weiterhin mit? Was lasse ich zurück?“ 
Es ist möglich, dass dich dein/e Firmpate/in begleitet und ermutigt, die Fragen auf 
dem Versöhnungsweg, der in der Pfarrkirche aufgebaut ist, zu beantworten. 
 

Workshop 6 «Heiliger Geist als tragende Kraft» 
Montag, 19. April 2020, 19:00 – 21:00 Uhr im Pfarreiheim  
Was begeistert dich? Wie und wo kannst du im Alltag dem Heiligen Geist begegnen, 
wie die unterschiedlichen Geister, denen wir im Leben ausgesetzt sind, unterscheiden? 
In diesem Treffen suchen wir nach Spuren des Heiligen Geistes in unserem Leben. 

 

Workshop 7 «Ausflug nach Flüeli Ranft» 
Samstag, 24. April 2021, 08:30 Uhr – ca. 15.30 Uhr 
Bruder Klaus (Niklaus von Flüe) fasziniert die Menschen seit Jahrhunderten. Was kann 
uns dieser mittelalterliche Eremit für unser Leben mitgeben? Wir spazieren von Kerns 
nach Flüeli, besichtigen sein Wohnhaus und steigen danach in den Flüeli-Ranft zu seiner 
Klause, wo er die letzten 20 Jahre gelebt hat, ab. Wir kommen seinen Lebens- und Wir-
kungsstätten und der Friedensbotschaft von Bruder Klaus näher.  
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Religion- und Kulturreise nach Berlin  
12. Mai ca. 19:30 Uhr  – 16. Mai 2020 ca. 13:00 Uhr (Christi Himmelfahrt)  
 
Unter dem Motto «Wo die Moderne und Religionen aufeinandertreffen» möchten wir 
mit der freiwilligen Firmreise nach Berlin allen Firmanden ein spannendes Angebot 
machen. 
Berlin mit seiner gewaltigen Geschichtsträchtigkeit vermag in uns Menschen Emotio-
nen auslösen, wie wohl keine andere Stadt. Auf einem Stadtrundgang wird das heu-
tige Berlin entdeckt, welches mit seinen unterschiedlichsten Monumenten, Mahnma-
len und kleinen Hinweistafeln Zeugnis der Geschichte vergegenwärtigt. Dabei gehen 
wir den Fragen nach Freiheit, dem Leben und Überleben, dem Verhalten der Kirche, 
vom Lernen durch Fehler, dem eigenen Gottesbild, der Entscheidung, etc. nach. Die 
Reise nach Berlin wird geprägt sein von einer bunten Vielfalt an Religion, Kultur, Aus-
tausch in Verbindung mit dem Puls der Grossstadt und uns neue Begegnungen mit 
Menschen, besinnliche Momente, eindrückliche Besichtigungen und neue Entdeckun-
gen bescheren. 
Ein wichtiger Teil wird auch der persönliche Austausch in der Gruppe sein, Zeit für sich 
und Kollegen, um Berlin in seiner kulturellen Vielfalt auf eigene Faust entdecken zu 
können. 
 
Die Teilnahme am Vorbereitungsabend ist obligatorisch. Dieser findet statt am:  
Freitag, 23. April 2021 - 19:30 Uhr im UG Pfarreiheim 
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Firmpatenwahl 
 

Brauche ich eine Firmpatin oder Firmpaten? 
Nein. Weil du mit 16 Jahren religiös mündig bist und vor Gott als verantwortungsvolle 
Person «angesehen» bist. 
Es ist aber sinnvoll, dass dich eine dir vertraute Person auf deinem Firmweg und  
darüber hinaus begleitet. 
 
 

Was muss ich bei der Auswahl beachten? 
√ Die Person ist im christlichen Glauben verwurzelt  
√ Wähle eine Person, die dir vertraut ist und zu der du eine gute Beziehung pflegst 
√ Es ist egal, ob du eine Frau oder einen Mann wählst 
√ Eine gute Möglichkeit ist, deinen Taufpaten oder deine Taufpatin zu wählen 
√ Deinen Vater oder deine Mutter kannst du nicht wählen 
√ Die Firmpatin, der Firmpate sollte selbst gefirmt oder konfirmiert sein 
√ Nicht-Christen oder Konfessionslosen kann das Patenamt nicht übertragen wer-

den 
 
 

Bis wann soll ich eine Auswahl treffen? 
Mach dich bereits jetzt auf die Suche nach der Firmpatin oder dem Firmpaten. Wähle 
sie nicht erst ein paar Wochen vor der Firmung aus. Diese Person soll dich auf dem 
Weg zur Firmung (und darüber hinaus) begleiten. 
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Zu guter Letzt… 
 
 

Anmeldung für den Firmweg 
Keine Fragen mehr? Dann steht deiner Anmeldung für den Firmweg nichts mehr im 
Weg. Du musst nur noch das beiliegende Formular ausfüllen und  
BIS AM 18. OKTOBER 2020 an die Pfarrei retournieren. 
 
 

Definitive Zuteilung der Anlässe 
Für die gewählten Workshops, den Gottesdienst und das Pfarreipraktikum erhältst 
du von uns Ende Oktober eine schriftliche Bestätigung, welche verbindlich ist. Zudem 
werden wir dich vor jedem Anlass mit einem SMS/Whatsapp oder Email erinnern und 
die genauen Infos bekanntgeben.  
 
 
 

Spielregeln 
Der Firmweg ist freiwillig und somit entscheidest du, ob du dich auf diesen Weg 
machst oder nicht. Bei uns gilt: Ohne Firmweg - keine Firmung. Schliesslich möchten 
wir uns gemeinsam mit euch seriös auf diesen grossen Tag vorbereiten können. Da-
her erwarten wir, dass du an allen Anlässen teilnimmst. Die Daten sind vor der An-
meldung schon bekannt und können somit in die Agenda eingetragen werden. Wenn 
Terminschwierigkeiten auftauchen, unterstützen wir dich gerne und suchen eine 
passende Alternative. Schliesslich soll es fair gegenüber den anderen Firmanden sein. 
Melde dich in diesem Fall persönlich bei uns. Für uns ist es wichtig, dass du selber 
Verantwortung übernimmst. 
 
 

 
  

Ich möchte mich SPÄTER firmen lassen 
Weisst du bereits, dass du dich dieses Jahr noch nicht firmen lassen möchtest? Gib 
auf dem Anmeldeformular an, dass du später für den Firmweg erneut eingeladen 
werden möchtest (siehe Anmeldung Seite 2). 
 
 

Ich möchte mich NICHT firmen lassen 
Solltest du grundsätzlich am Firmweg kein Interesse haben, lass es uns wissen. Du 
verhinderst damit ungebetene Post in deinem Briefkasten. Natürlich kannst du dich 
jederzeit wieder bei uns melden, falls du zu einem späteren Zeitpunkt doch einstei-
gen möchtest (siehe Anmeldung Seite 2). 
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Hast du noch Fragen oder ein Anliegen??  
Dann melde dich bei uns: 
 
 
 

 

Christa Grünenfelder 
Dorfstrasse 11 
6030 Ebikon 
+41 (41) 444 04 87 
christa.gruenenfelder@kathrontal.ch  
 
 
 
 

 


