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Firmung 2012
Einladung zum INFO-Treffen
am 21. August 2011
St.-Marien-Kirche
Hallo,
mit diesem Brief laden wir Dich herzlich zur Firmvorbereitung in der Gemeinde St. Marien (dazu gehören die oben
genannten Kirchen) und zum INFO-Treffen über die Firmvorbereitung ein.
Vor vielen Jahren bist Du getauft worden. Bei den meisten war das die Entscheidung der Eltern. Sie haben damit
gezeigt, dass sie es für wichtig halten, dass Du ein Christ wirst. Deine Taufe war ganz von Deinen Eltern bestimmt.
Jetzt sollst Du, als jemand, der erwachsen wird, selbst entscheiden, ob und wie Du versuchen willst, als Christ zu
leben. Das ist nicht immer einfach. Aber in der Firmung erhältst Du Gottes Beistand, seinen Heiligen Geist.
Die Firmung gehört zusammen mit der Taufe und der Kommunion zu den Sakramenten, die in die katholische Kirche
aufnehmen. Zum Empfang der Firmung gehört eine Zeit der Vorbereitung, in der der Glaube vertieft und der Sinn der
Firmung erschlossen werden soll.
Zur Firmvorbereitung laden wir alle Jugendlichen ein,
• die zum Anmeldeschluss (Ende August) mindestens 15 Jahre alt sind oder
• die mindestens die 10.Klasse besuchen und noch in diesem Jahr 15 werden.
Natürlich muss jeder Firmbewerber auch katholisch, getauft und noch nicht gefirmt sein.
Zu einer Entscheidung gehört die Information.
Deshalb laden wir Dich zum Infotreffen am Sonntag, den 21. August nach St. Marien ein.
Im Anschluss an die Abendmesse, die um 18.00 Uhr beginnt, wollen wir Dir in der Kirche die an der Vorbereitung
Beteiligten und das Programm mit allen Terminen vorstellen und beantworten offen gebliebene Fragen.
Warum Du Dich firmen lassen solltest:

•
•
•
•
•

In der Firmvorbereitung kannst Du Dich intensiv mit dem katholischen Glauben auseinandersetzen.
Mit der Firmung bist Du volles Mitglied in der katholischen Kirche.
Du musst gefirmt sein, um Tauf- oder Firmpate werden zu können.
Du musst gefirmt sein, um kirchlich heiraten zu können.
Du lernst viele andere Jugendliche in Deinem Alter kennen, die auch versuchen, sich Gedanken über den Glauben zu
machen.
Also keine Angst, wenn Du jetzt noch niemanden kennst, der am Firmkurs teilnimmt. Die letzten Kurse haben gezeigt, dass
sich das Kennenlernen sehr schnell ergibt. Und die meisten Gefirmten haben am Ende gesagt: "Das Beste war, dass ich so
viele neue Leute kennengelernt habe."

Also: Alles noch mal auf einen Blick:

Die Firmvorbereitung beginnt mit dem Informationstreffen am
Sonntag, 21. August 2011
in der St.-Marien-Kirche, Friedenstraße 8, 21335 Lüneburg
18.00 Uhr hl. Messe
anschl. Informationen zum Firmkurs

Das gehört zur Firmvorbereitung:
• 2 Firmwochenenden in St. Marien (4.September 2011 von 11.15-19.15 Uhr) und in Uelzen (4. bis 6. Mai 2012)
• Sozialpraktikum (4x Mitarbeit in einer sozialen Einrichtung + Reflektionstreffen)
• Teilnahme an monatlicher Jugendmesse
• einer der drei folgenden Kurse, die wir Dir beim Informationstreffen mit den Wegbegleitern vorstellen wollen:
 1. der „Freitagabend-Kurs“
für alle, die sich mit anderen Jugendlichen in einer kleinen Gruppe treffen und sich etwas Zeit nehmen
wollen für die Vorbereitung auf die Firmung und für die Fragen, die in dieser Zeit auftauchen ...
Beginn im September, 8 Abende (freitags ca. 17-18.30 Uhr) in einer festen Gruppe zwischen September und Mai.
 2. die „Taizé-Fahrt“
für alle, die gerne an einem Jugendtreffen in Taize teilnehmen, singen, beten und über ihren Glauben
sprechen und dabei andere Jugendliche kennenlernen wollen …
eine Woche Teilnahme am Programm in Taize (15. – 23. Oktober 2011) als Firmvorbereitung – siehe beiliegenden
Flyer
 3. den „Sonntags-Kurs"

- Minimal - Kompakt - Intensiv

an 3 Sonntagnachmittagen (von 14 - 19 Uhr inkl. Jugendmesse), besonders für die unter euch, die bereits in
einer Lehre sind oder große Terminschwierigkeiten mit den anderen Kursen haben.

 Also: Anmeldung zum Firmkurs bis spätestens 28. August !
 Am besten gleich anmelden und alle Termine im Kalender eintragen!
 Anmeldung zur Taizé-Fahrt so schnell wie möglich, siehe Taizé-Flyer
Die beiliegende Anmeldung zum Firmvorbereitungskurs kannst Du sofort an die Pfarrgemeinde St. Marien schicken
– wenn Du schon weißt, für welchen Firmkurs Du Dich entscheidest.
Du kannst aber auch bis zum Informationstreffen warten und Dich danach anmelden.
Falls Du keine Möglichkeit hast, am Informationstreffen teilzunehmen, Dich aber informieren möchtest, bitte ich Dich,
per eMail mit unserem Pastoralreferenten Herrn Kindel Kontakt aufzunehmen: Kindel@kath-kirche-lg.de

Die Firmung selbst wird am 3. Juni 2012 gespendet.
Viele Grüße, auch im Namen der Katecheten,

