
DPSG-Firmkurs/Glaubenskurs 2019 

im Diözesanverband Limburg 

 
Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, 
 
wir freuen uns riesig über Euer Interesse an unserem 
DPSG-Firmkurs. Ebenso freuen wir uns über alle, die die 
Woche im Sinne eines pfadfinderischen Glaubenskurses 
miterleben möchten, auch wenn sie sich (noch) nicht zur 
Firmung entschließen möchten oder sie bereits gefirmt 
sind.  Es ist eine Premiere in unserem Diözesanverband und 
Ihr habt die Chance dabei zu sein. Mit diesem Schreiben wollen wir Euch einen 
kleinen Überblick geben über das, was Euch erwartet und was Ihr wissen müsst. 
Rechtzeitig vorher erhaltet Ihr dann alle weiteren Infos, die Ihr braucht.  
 
Ablauf: 

 
Wir treffen uns am Sonntag, den 29. September 2019 um 16.00 Uhr im 

Gemeindezentrum Mariä Heimsuchung in 56459 Kölbingen, 

Kirchstraße 2. Von dort aus starten wir am Montag einen Hike von täglich 10-
20 km und übernachten in der Regel in Gemeindesälen. Eine Nacht werden wir 
auch in der Abtei Marienstatt verbringen. Ziel unseres Hikes ist das DPSG 

Bundeszentrum Westernohe, wo Bischof Georg Euch am Samstag, den 5. 

Oktober 2019 das Sakrament der Firmung spenden wird (die genaue Uhrzeit 
steht noch nicht fest). Auch für diejenigen, die die Woche als Glaubenskurs 
miterleben, ohne sich firmen zu lassen, ist dies sicher ein besonderer Abschluss. 
Anschließend feiern wir gemeinsam im Trupphaus Eure Firmung. Unsere 

gemeinsame Woche endet am Sonntag, den 6. Oktober nach dem 

Frühstück und Aufräumen. 
 
Die Hike-Tage sind geprägt von morgendlichen Impulsen sowie thematischen 
Einheiten unterwegs, die Euch auf pfadfinderische Weise dazu anregen wollen, 
Euren eigenen Lebens- und Glaubensfragen nachzugehen. Zwischendrin bleibt 
viel Zeit zu Austausch und Gespräch und natürlich auch einfach zum Genießen 
der Natur. Abends nach dem Essen wollen wir den Tag ausklingen lassen und 
das Erlebte im Abendgebet vor Gott bringen. 
 
Organisatorisches: 
 
Der Firmkurs/Glaubenskurs richtet sich an Mitglieder im DPSG-

Diözesanverband Limburg, die mindestens 15 Jahre alt sind, also an 
Rover*innen und Leiter*innen. Eure Teamer*innen in dieser Woche sind Inge 
Rocco (Kuratin Stamm Montabaur), Katharina Kunkel (Kuratin Stamm 
Limburg), Kim Krämer (Kuratin Stamm Oberlahnstein) und Jürgen Otto 
(Diözesankurat).  



Da wir in der Regel in Pfarrsälen übernachten, braucht Ihr Schlafsack und 
Isomatte (und bei Bedarf ein Kissen) sowie zusätzlich ein Laken für die 
Übernachtung in der Abtei. 
Die ganze Woche begleitet uns ein Kleinbus für Einkäufe o. ä.; dieser kann auch 
Eure Schlafsäcke und Isomatten transportieren. Was Ihr unterwegs braucht 
(Lunchpaket, Getränke,…), solltet Ihr natürlich selbst in Rucksäcken tragen. 
 
Bei der Firmung und der anschließenden Feier sind Eure Familie und Eure 
Pat*innen herzlich willkommen. Bitte habt Verständnis, dass – schon angesichts 
der Größe der Kapelle – weitere Gäste wahrscheinlich nicht möglich sind. Der 
kleine Rahmen trägt dafür bestimmt dazu bei, dass die Firmung zu einer sehr 
persönlichen Erfahrung werden kann.  
 
Die Teilnahmegebühr, die die Kosten für Verpflegung, Übernachtungen und 
Begleitfahrzeug abdeckt, beträgt 70 €. 
Bitte meldet Euch möglichst frühzeitig mit dem unterschriebenen 
Anmeldeformular bei uns im DPSG-Diözesanbüro, Kellerstraße 37, 65183 
Wiesbaden an. Wir wollen Euch eine intensive Woche ermöglichen und den Kurs 
daher mit einer Teilnehmendenzahl von 7 bis 12 Personen durchführen. Je 

früher Ihr Euch anmeldet, umso eher sichert Ihr Euch also einen Platz 

und riskiert nicht, auf der Warteliste zu landen. 
 
Anmeldeschluss ist Freitag, 30. August 2019. 
 
Da die Firmung als Sakrament Eure Eingliederung in die katholische Kirche 
abschließt, ist Voraussetzung, dass ihr getauft und Mitglieder der katholischen 
Kirche seid. Dies wird über einen Auszug aus dem Taufbuch nachgewiesen, den 
Ihr bei der Pfarrei anfordern müsst, in der Ihr getauft worden seid. 
 
Dass Ihr auf Eurem Lebens- und Glaubensweg nicht allein seid, findet bei der 
Firmspendung einen sehr schönen Ausdruck, indem Euer Firmpate / Eure 

Firmpatin Euch die rechte Hand auf die rechte Schulter legt. Fangt am besten 
rechtzeitig an zu überlegen, wer Euch als Firmpate/Firmpatin begleiten soll. 
Voraussetzung für Pat*innen ist, dass sie selbst katholisch, gefirmt und Mitglied 
der katholischen Kirche sind. Auch von den Firmpat*innen benötigen wir daher 
einen Auszug aus dem Taufbuch.  
 
Beide Taufbuch-Auszüge (von Euch und Euren Pat*innen) könnt Ihr auch 
noch nach Eurer Anmeldung einreichen. Wir werden Euch hierzu nochmal 

separat auffordern. Am besten kümmert Ihr Euch aber von selbst möglichst 
frühzeitig darum. 
 
Ihr habt noch Fragen? Dann meldet Euch im Diözesanbüro (Tel. 06 11 - 52 60 
14) oder schreibt an firmung@dpsg-limburg.de. 


