
Firmweg 2021 - 2022

Thema «VerNETZt»



Der «Klassische»

Beim "Klassischen" triffst du dich mit gleichaltrigen Jugendlichen, an sieben 
Abenden zwischen Oktober 2021 und März 2022 zu verschiedenen Themen. 
Ein Wiedersehen mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen ist schon eine 
tolle Erfahrung. Sich mit ihnen zusammen über Glaube, Leben und Religion 
auszutauschen über Themen, die man sonst nicht diskutieren würde, macht 
den Firmweg zu etwas Besonderem. 
Der "Klassische" richtet sich an alle, die sich an einem Abend unter der 
Woche mit den Themen in der nebenstehenden Übersicht 
auseinandersetzen möchten. 
Die Daten für die Gruppenabende wirst du mit deinen Firmbegleitern am 
Eröffnungstag festlegen. 
Als Firmbegleiter machen sich Freiwillige, junge und ältere Menschen mit dir 
auf den Weg.



Der «On Tour»

Der "On Tour" geht an zwei Samstagen ab in die Natur. Im Herbst werden wir 
im Alpstein zum Thema Gott unterwegs sein, und uns (2. Wandertag) an zwei 
Wandertagen intensiv mit dem Leben, dem Tod und der Auferstehung 
auseinandersetzen. Die Wandertage werden noch zusätzlich durch zwei 
Gruppenabende ergänzt, zum Thema „Taufe und Firmung“, wo ihr eure Gotte 
/ euren Götti einladen dürft und zu einem Thema Eurer Wahl. 
Der "On Tour" richtet sich an alle, die Gott intensiv in der Natur 
wahrnehmen. Voraussetzung sind gute Kondition und Freude am Wandern. 
Wenn du dich für diesen Firmweg entscheidest, ist es wichtig, dass du an den 
Daten in der Übersicht (siehe rechts) lückenlos teilnehmen kannst: 
Dieser Firmweg wird von Johannes Epp und Zoe McKinney begleitet. 
Der "On Tour" ist auf 12 Firmlinge beschränkt, die Anmeldungen werden 
nach Eingang berücksichtigt.  



Pfarreieinsätze

Teil des Firmweges ist auch ein Pfarreieinsatz. 

Um dir einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben der Kirche und deiner 
Pfarrei zu verschaffen, ist es wichtig, dass du dich selbst in einem 
Projekt deiner Wahl einbringst.

Die Kirche ist an verschiedenen Orten präsent. Oft denkt man bei 
Kirche an Gottesdienst. Dieser ist ein sehr wichtiger Teil, Kirche ist aber 
viel mehr. Auf dem Firmweg möchten wir Euch gerne zeigen, wo sich 
die Kirche überall engagiert. 



Fahrplan Firmweg

• 22.08.2021: Starttag Firmweg

• September – Februar: Gruppenabende nach Absprache und 
Wandertage (02.10.2021 / 12.03.2022)

• September – März: Pfarreieinsätze

• 14.03.2022, 20:00 Uhr,Treffen mit dem Firmspender

• 27.03.2022: Firmgottesdienste in Appenzell (09:15 Uhr) und 
Eggerstanden (14:30 Uhr)


