
Willkommen  
…bei der Firmvorbereitung 2023 in der Pfarrei 
St.Vincentius! 
Die Vorbereitung auf die Firmung soll dir helfen, über 
dich, dein Leben und deinen Glauben nachzudenken, 
damit du besser verstehen kannst, was das Sakrament 
der Firmung bedeutet und dass du entscheiden kannst, 
ob du dich firmen lassen möchtest. Das machst du 
nicht alleine, sondern mit anderen Jugendlichen in dei-
nem Alter und Erwachsenen, die euch dabei begleiten. 
 
Was erwartet dich bei der Firmvorbereitung? 
Du kannst in diesem Jahr zwischen drei verschiedenen 
Vorbereitungswegen wählen. Dieser Flyer gibt dir ei-
nen generellen Überblick über all unsere Angebote. 
Der zweite Flyer erklärt dir, wie die einzelnen Wege 
aussehen. Für einen davon musst du dich dann ent-
scheiden. Diese Entscheidung gibst du bei deiner onli-
ne Anmeldung zur Firmvorbereitung an. 
  
Was kostet die Firmvorbereitung? 
Generell ist die Firmvorbereitung kostenfrei. Da jedoch 
beim gemeinsamen Wochenende oder der Intensivwo-
che vermehrte Kosten anfallen, erheben wir für diese 
beiden Angebote einen Teilnehmer*innenbeitrag von  
jeweils 35€. Dies deckt einen gewissen Teil ab, alle wei-
teren Kosten werden von der Pfarrei übernommen. 
Sollten die 35€ ein Problem für dich sein, wende dich 
an uns! Wir werden auf jeden Fall eine Lösung finden.  
 
 Terminübersicht Firmvorbereitung 2023 
 

Kennenlernen 
An diesen Abenden steht das gegenseitige Kennenler-
nen im Mittelpunkt und es gibt erste inhaltliche Impul-
se. In der Woche vom 13.-17.02 bieten wir dazu drei 
Termine an (15./16./17. Februar), bei denen du dich 
für einen entscheiden musst!  
Die Treffen finden jeweils um 18:00 Uhr im Don Bosco 
Haus in Lohberg (Lohbergstr. 69) statt. Wähle deinen 
Wunschtermin und trage dich mit deinem vollständi-
gen Namen unter dem Anmelde-Link (nuudel) ein.  
 

Wochenende 
Jeder von uns hat verschiedene Fähigkeiten und Talen-
te. Diesen näher auf die Spur kommen könnt ihr von 
Freitag, 24.02 bis Sonntag, 26.02 beim gemeinsamen 
Wochenende am Michaelturm in Schaephuysen. Das 
Wochenende beginnt freitags um 16 Uhr und endet 
am Sonntag um 15 Uhr. Teilnehmen können 23 Ju-
gendliche, der Unkostenbeitrag beträgt 35 € p.P.. Für 
Verpflegung ist gesorgt. Die An– und Abreise erfolgt in 
Eigenregie.  
 
WG-Woche 
Wollt ihr einmal ausprobieren, wie es so in einer WG 
läuft? Eine Woche lang möchten wir den ganz norma-
len Alltag miteinander teilen, Spaß haben, vieles mitei-
nander erleben und über Gott und die Welt ins Ge-
spräch kommen. Dafür ziehen wir mit bis zu 15 Jugend-
lichen in die Heidebrinkschule ein. Los geht´s am Sonn-
tag, 26.02 (gegen 17 Uhr) bis am Samstag, 04.03 
(gegen Mittag). Der Teilnehmer*innenbeitrag beläuft 
sich auf 35 €. Während dieser Zeit geht ihr natürlich 
ganz normal zur Schule ;-). Wir bitten euch nur, euch in 
dieser Woche „Hobby frei“ zu nehmen—so können wir 
auch wirklich Zeit mit der Gruppe haben.  
Ein Vorbereitungstreffen hierzu gibt es am Freitag, 
10.02 um 17 Uhr in St. Johannes (Eppinghoven). 
 
Nacht der Kirchen: 
Die Nähe Gottes können wir auf ganz verschiedene 
Weise und an unterschiedlichsten Orten erfahren. Bei 
einem Rundgang durch die dunkle Kirche abends 
kannst du deinen persönlichen Gotteserfahrungen 
nachgehen. 
Die „Nacht der Kirchen“ findet am  Freitag, 24.März in  
St. Johannes, Eppinghoven (Kerkmannstraße 14) statt.  
Im Laufe der Firmvorbereitung erhältst du einen Link 
per Mail, bei dem du hierfür deine eigene Startzeit 
wählen kannst. Wie lange die Veranstaltung dauert, 
entscheidest du. Wenn du dich abholen lassen willst, 
macht es Sinn, dies nach der Veranstaltung telefonisch 
zu regeln. 

Ökumenischer Jugendgottesdienst 
Mit anderen Jugendlichen gemeinsam beten, kreativ 
sein und sich so auf Ostern vorbereiten. Hierzu findet 
gemeinsam mit evangelischen Jugendlichen ein Ju-
gendgottesdienst am Donnerstag, 30.03 um 18 Uhr in 
St. Johannes (Eppinghoven) statt. Eine separate An-
meldung hierfür ist nicht erforderlich. 
 
Radwallfahrt: 
Am Samstag, den 22. April 2023 treffen sich alle Firm-
linge um 10:00 Uhr an der St. Jakobus Kirche 
(Theresienstr.6). Danach geht es in Kleingruppen per 
Rad und mit Begleitung durch Erwachsene auf Erkun-
dungstour durch die sieben Kirchorte der Pfarrei. Für 
diesen Termin benötigt ihr unbedingt ein verkehrssi-
cheres Fahrrad!  
Das Ende ist gegen 16:00 Uhr. Eine Mail mit genaueren 
Hinweisen zum Ablauf erfolgt im weiteren Verlauf der 
Firmvorbereitung. Dieser Termin gilt für alle Firmlinge. 
 
 
Pilgern  
In der Woche vom 08.—12.Mai machen wir uns mit 
euch im wahrsten Sinne des Wortes gemeinsam auf 
den Weg. Treffen werden wir uns an den Rheinauen.  
Absolut wichtig sind hierbei festes Schuhwerk und 
wetterfeste Kleidung!  
Auch bei diesem Termin müsst ihr euch nur für einen 
Nachmittagstermin eurer Wahl entscheiden. Genauere 
Infos mit dem passenden Link folgen im Laufe der 
Firmvorbereitung per Mail.  
 
 
Open Air Gottesdienst 
Am Montag, 22. Mai um 18.30 Uhr feiern wir zusam-
men auf der Wiese vor der St. Johannes Kirche in Ep-
pinghoven (Kerkmannstr.) einen Open Air Gottes-
dienst. Dieser Termin gilt für alle Firmlinge gilt.  
 
 



  

 
 
      Ansprechpersonen für dich: 
 
        Mareike Schraut, Pastoralreferentin 
        Beethovenstr. 6-8 

        46535 Dinslaken 

        0151-51100171 

        schraut-m@bistum-muenster.de  

 

 

        Thomas Berger, Pfarrer 

        Gartenstr. 22 

        46535 Dinslaken 

        02064-829359-104 

        berger-t@bistum-muenster.de 

 

 

       Infos zur Firmvorbereitung und 

       Anmeldelinks: 

 
         www.katholische-kirche-dinslaken.de  

Firmtermine 2023: 
Die Firmfeiern finden bei uns unter der Woche statt.  
Grund dafür ist, dass Weihbischof Lohmann, der den 
Jugendlichen das Sakrament der Firmung spendet, für 
einen so großen Bereich zuständig ist, dass er nicht alle 
Firmungen an Wochenenden feiern kann.  
 Firmfeiern: 

• Dienstag, 13.06.2023 (um 17:30 Uhr und um 
19:15 Uhr) in St. Vincentius und 

• Donnerstag, 15.06.2023 (um 17:30 Uhr)  
 in Heilig Geist. 
Den Link, mit dem ihr euch für eine der Feiern anmel-
den könnt, werden wir euch im Februar zuschicken.  
 
Übungstermine: 
Montag, 12.06 um 17 Uhr und 18 Uhr (St. Vincentius) 
Mittwoch, 14.06 um 17:30 Uhr (Heilig Geist) 
 
Zulassung zur Firmung 2023 
Um das Sakrament der Firmung zu empfangen, gibt es 
im eigentlichen Sinn keine Bedingung. Der Empfang 
des Sakramentes setzt aber voraus, dass du weißt, wo-
rum es bei der Firmung geht. Wir gehen daher von ei-
ner Teilnahme an allen Treffen bei dem von dir ge-
wählten Weg aus!  
Bei evtl. Fragen oder Problemen kannst du dich jeder-
zeit an uns oder eine*n aus dem Vorbereitungsteam 
wenden.  
 
Anmeldung zur Firmvorbereitung 
Um dich für die Firmvorbereitung 2023 anzumelden, 
musst du folgendes tun: 

• Geh auf unsere Homepage. Wähle zuerst deinen 
Vorbereitungsweg und trage dich bei dem ent-
sprechenden Link dazu ein!  

• Fülle danach die online Anmeldung zur Firmvor-
bereitung mit der Einwilligung zur Datenschut-
zerklärung aus. Den Link dazu findest du direkt 
unter dem Link deines Firmweges. 

• Du erhältst eine Bestätigungsmail nach deiner 
Anmeldung zur Firmvorbereitung. 

mailto:Schraut-m@bistum-muenster.de
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