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Hallo Du !
Verwundert? Nun, du bekommst diesen Brief, da du zwischen September 2006 und Dezember
2007 geboren bist. In diesem Alter bekommen alle Jugendlichen unserer Pfarreien ein Schreiben,
damit sie sich Gedanken über die Firmung machen.
Taufe, Kindergottesdienste, Kindergarten, Erstkommunion hast du alles schon miterlebt –
manches schön, manches langweilig? Wahrscheinlich wurdest du vor vielen Jahren auf Wunsch
deiner Eltern getauft. DU hast bis jetzt in DEINEM Leben DEINE ganz eigenen Erfahrungen mit
Glauben und Kirche gemacht. Und jetzt? FIRMUNG steht an – rein alterstechnisch ...
Die Frage ist – was steckt da eigentlich dahinter ?
Lust darauf?
Langweilige Sache?
Oder:
Auf DICH kommt es an !
Wenn DU mitmachst und Bock drauf hast, dann kannst du in einer intensiven Zeit dir Gedanken
über Gott und die Welt machen und dich mit anderen austauschen.
Deine Pfarreiengemeinschaft Heidingsfeld und deine Pfarrei St. Bruno laden dich ein JA zu sagen:





die Entscheidung meiner Eltern, mich taufen zu lassen, ist für mich noch stimmig
ein JA von mir zu unserem christlichen Glauben
ich will mich bestärken lassen von Gottes gutem Geist
ich will mehr erfahren, was Gott, Jesus und der Heiligen Geist mit meinem täglichen Leben
zu tun haben könnten

Wir beginnen den Firmkurs mit einem Info-Abend über den Ablauf der Firmvorbereitung.
Dieser findet am Dienstag, den 5. Juli um 18.00 Uhr im Pfarrheim St. Laurentius, Kirchplatz
2 statt. An diesem Abend werden wir nach Möglichkeit alle Fragen zur Vorbereitungszeit klären.
Du kannst gerne alleine kommen, aber auch deine Eltern sind eingeladen.
In „normalen“ Zeiten haben wir einen Firmtermin Ende Januar, Anfang Februar, dies kann sich
aber aufgrund der Pandemie verschieben. Da braucht es von uns allen weiterhin Flexibilität. Der
Termin wird uns zugeteilt, wir sind auf die Möglichkeiten des Bischofs angewiesen.
Geplant ist, dass du nach Ablauf der Anmeldefrist Ende Juli einen Terminplan mit den FirmVorbereitungstreffen erhältst. Bitte beachte auch dieser muss leider flexibel gesehen werden,
soweit es Ort und Zeit betrifft.

Im Rahmen der Firmvorbereitung haben wir drei inhaltliche Treffen, ein bis zwei spirituelle
Angebote, sowie ein Lebensgespräch mit Pfarrer Klaus Hösterey, Dauer etwa 15 Minuten.
Außerdem kommt es in zwei Einheiten auf dein Engagement an. Die inhaltlichen Treffen finden
nach Möglichkeit für alle Firmbewerber gemeinsam statt und haben einen Zeitumfang von
etwa 2-3 Stunden.
Das Anmeldeformular, sowie die Einwilligung bezüglich des Datenschutzes
findest du unter diesem Link oder dem QR-Code:
https://ogy.de/firmanmeldung
Das kannst du verwenden, falls du dir jetzt schon sicher bist, dass du die
Vorbereitungszeit mitmachen willst. Die Anmeldung wird aber auch beim
Infoabend verteilt. Anmeldeschluss ist der 30. Juli 2022. Aus
organisatorischen Gründen ist eine spätere Anmeldung nicht möglich.
Falls du noch Fragen hast, kannst du dich gerne an Gemeindereferentin Andrea Hartmann wenden.
Ruf einfach an oder schreib eine Email.
Verantwortlich für den Firmkurs sind Gemeindereferentin Andrea Hartmann und ein Team aus
engagierten Leuten aus Heidingsfeld und aus dem Steinbachtal. Wir freuen uns auf dich, deine
Gedanken und Fragen!
Viele Grüße aus dem Pfarrbüro senden dir

Andrea Hartmann
Gemeindereferentin

Klaus Hösterey
Pfarrer

P.S. Diesem Brief liegt ein kleines Segens-Kärtchen bei. Es will dir
sagen, dass du gesegnet bist, dass du von Gott geliebt bist und dass
ER dein Leben begleitet. Wenn du dem QR-Code folgst, kannst du dir
ein Segenswort zusprechen lassen. Dieser Segen bleibt dir, egal ob du
dich firmen lässt oder nicht.
Connected: Das Thema für das Jahr 2023 des Bonifatius-Werks.

„Lass dich wieder neu in Verbindung bringen!“

