
Firmung  

mit Seele Hand Verstand  

 

 

Wichtige Informationen zur Firmvorbereitung – Bitte gut aufbewahren! 

 

1. Anmeldung auf der Firmplattform    

Wenn du dich zur Firmvorbereitung anmelden möchtest, findest du auf der Homepage unserer 
(Kirchengemeinden) Seelsorgeeinheit (www.se-kapfenburg.de), nach dem Klick auf das kleine, 

schwarze Dreieck mit dem Plus (rechts oben) das „Firmmodul 2020“. Klicke dort 
„Registrieren“ an, fülle das Anmeldeformular vollständig aus und speichere dann deine 
Angaben.  

Wenn du nicht in unserer Seelsorgeeinheit (Kirchengemeinden Hülen, Lauchheim, Lippach, 
Röttingen, Westhausen) getauft wurdest, benötigen wir eine Taufurkunde von dir. Diese erhältst 
du in deinem Taufpfarramt. Wirf die Taufurkunde bitte bis 11. Juli 2019 im Pfarrbüro Lauchheim 
oder Westhausen ein. 

Ein paar Tage nach deiner Anmeldung auf der Firmplattform erhältst du per E-Mail deinen 
Loginnamen sowie dein Passwort. Wenn du möchtest, kannst du dieses ändern, sobald du dich 
eingeloggt hast (unter „Meine Daten ändern“).  

Du kannst dann künftig auch den direkten Zugang auf den Login unter 
http://firmung2020.se-kapfenburg.de nutzen.  

 

 

 

2. Die drei Bereiche: Seele Hand Verstand 

Du hast nun bis zu deiner Firmung etwa ein Jahr lang die Möglichkeit interessante Erfahrungen 
und vielfältige Eindrücke in drei verschiedenen Bereichen (Seele – Hand – Verstand) zu 
sammeln. Dafür erhältst du wertvolle Punkte für dein Punktekonto [mehr dazu, siehe 4]. Zu 
jedem der drei Bereiche werden Projekte und Aktionen angeboten, für die du dich, je nach 
Interesse und Zeit, auf der Firmplattform anmelden kannst.  



 
• Seele  

Hierzu zählt die Teilnahme an Gottesdiensten in unserer Seelsorgeeinheit oder in der 
Jugendkirche in Ellwangen.  
 

• Hand 

Das bedeutet, selbst aktiv zu werden bei den vielen Einrichtungen und Gruppierungen 
unserer Gemeinden, z.B. Mithilfe im Kindergarten, der Bücherei, in den Altenheimen, bei 
der Sozialstation oder im Pfarrbüro, die Mesner oder Hausmeister zu unterstützen. Auch 
bei Gemeindefesten, Seniorennachmittagen oder dem Verkauf von Eine-Welt-Waren 
darf mit angepackt werden.  
 

• Verstand 

Beinhaltet die Auseinandersetzung mit dem Glauben und den Inhalten der Sakramente 
Firmung und Beichte.  
Priester und Gemeindereferentin bereiten Goldaktionen zu fünf verschiedenen Themen 
vor [siehe 5]. 

 
 
 
3. Das System 
Mit deinen Zugangsdaten zur Firmplattform kannst du unter:  

o „Startseite“… 

…Informationen zu den Goldaktionen und Angeboten, für die 
du dich bereits angemeldet hast, finden. 
 

o „Kontoübersicht“… 

…einsehen, an welchen Aktionen du bereits teilgenommen 
hast und wie viele Punkte du dabei gesammelt hast. 
 

o  „Aktionen“… 

…Informationen zu den einzelnen Aktionen finden und dich 
dafür anmelden. 
 

o „Hilfe“… 

…direkt Kontakt aufnehmen zu den Ansprechpartnern der Firmung, z.B. um Antworten 
auf deine Fragen zu bekommen oder dich von Aktionen abzumelden.  

 

 

 

 

 



4. Die Punkteverteilung 

Hier findest du einen Überblick, zu welchem Zeitpunkt du welche Punktzahl erreicht haben 
musst:  
 

Bereich Seele Hand Verstand 

Quartal 1 
bis 30.09.2019 

5 Punkte 5 Punkte 5 Punkte 

Quartal 2 
bis 31.12.2019 

10 Punkte 10 Punkte 10 Punkte 

Quartal 3 
bis 31.03.2020 

15 Punkte 15 Punkte 15 Punkte 

Quartal 4 
bis 21.06.2020  

20 Punkte 20 Punkte 20 Punkte 

 

Die Punkte werden vom Start im Juli 2019 bis kurz vor der Firmung 2020 durchgehend weiter 
gezählt. Jedoch solltest du am Ende jedes Quartals, sozusagen als Zwischenziel, die 
angegebene Punktzahl erreicht haben. Hast du das geschafft, wirst du mit 2 Bonuspunkten pro 
Bereich belohnt (bis einschließlich Quartal 3). So ist es möglich, bis zu 18 Punkte (6 pro 
Bereich) „geschenkt“ zu bekommen.                                                    

 

 

5. Goldaktionen  (Bereich Verstand) 

Die Themen:  „I am proud to be a Christian”  
„I believe“       
„The holy church“  
„Feel the spirit“  
„When Jesus washed my sins away“     
       

Wichtig: Die fünf Goldaktionen (auf der Aktionsliste mit einem goldenen Taler markiert) sind 
Pflicht für alle Firmlinge. Das heißt jedes dieser Themen muss einmal von dir besucht werden. 
Dafür werden jeweils mehrere Termine an unterschiedlichen Orten auf der Firmplattform zur 
Auswahl angeboten.  

 

 

 

 

 



6. Abmelden von Aktionen 

Wenn du bereits gebuchte Aktionen nicht besuchen kannst, ist es wichtig, dass du dich 
rechtzeitig abmeldest.  
Schreibe hierzu entweder eine E-Mail an "firmung@se-kapfenburg.de" oder 
klicke auf den roten „Hilfe“-Button auf deiner Startseite, um der gewünschten 
Person aus dem Leitungsteam eine Mail zu schreiben. 

Falls du kurzfristig verhindert bist, ist es wichtig, dass du dich direkt bei der Kontaktperson 
(diese findest du auf der Aktionsliste im Dokument) abmeldest.                                                                                                                                 

Die Personen und Gruppierungen, die Aktionen anbieten, bereiten sich auf euren Besuch vor 
und rechnen mit eurer Teilnahme. Lasst sie bitte nicht umsonst warten!   

 

 

7. Einlösen von Codes 

Erhaltene Codes solltest du unbedingt zeitnah einlösen. Auf dem Code ist auch immer 
vermerkt, wie lange er gültig ist. Wenn es beim Einlösen der Codes Probleme gibt, dann melde 
dich bitte umgehend bei uns über den roten „Hilfe“-Button auf deiner Startseite.  

Übrigens: Deine Seelepunkte für einen Gottesdienstbesuch, kannst du nach dem Gottesdienst 
in der Sakristei bei den Mesnern abholen.   

 

 

8. Deine E-Mails 

Für uns ist es sehr wichtig, dass in deinem E-Mail-Account für Nachrichten, die deine Firmung 
betreffen, Platz ist. 
Du solltest dort natürlich auch regelmäßig (1 – 2mal pro Woche) nachschauen, denn immer 
wieder findest du Rundmails mit neuen Informationen für alle Firmlinge und außerdem erinnert 
dich unsere Firmplattform per Mail auch an deine gebuchten Aktionen.  

 

 

 

 

   


