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Lüneburg, 31. Juli 2017
Hallo!
Ganz herzlich möchten wir Dich heute zur Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung in unserer Gemeinde
einladen.

Was soll ich da?
Die vollständige Aufnahme in die Gemeinschaft der Glaubenden vollzieht sich in der katholischen Kirche in
drei Schritten: Taufe, Erstkommunion und Firmung.
Der Firmkurs will helfen, sich mit dem eigenen Glauben auseinander zu setzen und die Frage zu beantworten:
Woran glaube ich eigentlich? Die Firmbewerber bekennen sich in der Firmung zu ihrem Glauben und erhalten
zugleich von Gott die Zusage, dass ER sie mit seinem Heiligen Geist durch ihr ganzes Leben begleiten wird. Es
ist ein Sakrament der Stärkung, denn das Wort Firmung kommt vom lateinischen "firmare" = stärken.
Die Firmung ist übrigens auch Voraussetzung, um später Pate zu werden oder kirchlich heiraten zu können.

Was muss ich da machen?
In unserer Gemeinde gibt es zwei Wege, sich auf die Firmung vorzubereiten. Für einen dieser Wege kannst
Du Dich entscheiden.
Der erste Weg ist der "Monatskurs".
Einmal im Monat treffen sich die Jugendlichen in einer festen Gruppe für ca. 1,5 Stunden.
In diesem Kurs wird in sieben Treffen über Themen des Glaubens gesprochen. Die Teilnahme an allen sieben
Themen ist Voraussetzung. Wer mal nicht kann, kann das Thema in einer anderen Gruppe nachholen.
Jede Gruppe trifft sich an einem bestimmten Wochentag - Tage und Termine stehen auf dem beiliegenden
Anmeldeblatt.
Der zweite Weg ist eine Woche in "Taizé".
Dazu ist hier ein eigenes Faltblatt beigelegt.
Die Taizé-Fahrt findet in den Herbstferien vom 30.9.-8.10.2017 statt. Anmeldungen dazu sollten so bald wie
möglich bis zum 20.8. erfolgen. Ergänzt wird die Woche in Taizé durch ein Vorbereitungstreffen und zwei
Firmkurstreffen parallel zu den anderen Monatskursen.

Was sonst noch?
Am Anfang des Firmkurses steht ein Kennenlerntag. Dort lernst Du die anderen Firmbewerber und die
Katecheten kennen und wir steigen gemeinsam in den Firmkurs ein. Dazu treffen wir uns am 27. August in
St. Stephanus (ökumenisches Zentrum, St.-Stephanus-Platz 1). Beginn ist mit der hl. Messe um 10.30 Uhr, zu
der auch Deine Verwandten herzlich eingeladen sind. Abschluss des Kennenlerntages wird spätestens um
18.00 Uhr sein.

In der Regel jeweils am 1. Sonntag im Monat findet um 18.00 Uhr (an wechselnden Kirchorten ab November)
eine Jugendmesse statt, an der alle Firmbewerber teilnehmen sollen.
Im Frühjahr 2018 machen alle Firmbewerber bei der Aktion "Helfende Hände" in einer Gruppe oder
Einrichtung ein "Praktikum", d.h. sie arbeiten ca. 3-4 mal dort mit.
Vor der Firmung steht noch ein gemeinsames Wochenende in der Jugendherberge in Uelzen auf dem
Programm: Vom 20. bis 22. April 2018. Bitte merke Dir den Termin unbedingt vor! Die Teilnahme daran ist
ebenfalls Voraussetzung, da es dort dann um den eigentlichen Ablauf der Firmung geht.

Und wenn ich mitmachen will?
Du musst Dich nicht gleich entscheiden.

Am Sonntag, 13. August findet um 19 Uhr ein Infotreffen statt!
Im Anschluss an die 18-Uhr-Messe findet in der Kirche St.Marien ein (ca. einstündiger) Infoabend über den
Firmkurs statt. Dort stellen wir den Firmkurs vor und Du kannst Deine Fragen loswerden. Danach kannst Du
Dich bis zum 20. August anmelden.
Der Start des Firmkurses ist dann schon am So 27. August mit dem Kennenlerntag.
Wenn Du am Info-Treffen nicht teilnehmen kannst oder Deine Fragen lieber im persönlichen Gespräch
stellen möchtest, steht Pastoralreferent Christian Kindel, der den Firmkurs auch organisiert, dafür zur
Verfügung.
Bitte vereinbare dann einen Termin mit ihm, am besten per eMail unter kindel@kath-kirche-lg.de.
Für die Anmeldung benötigen wir bis zum 20.8. unbedingt eine Kopie Deiner Taufurkunde!
Am Firmkurs teilnehmen können alle Jugendlichen, die zu Beginn des Kurses mindestens 15 Jahre alt oder
mindestens in der 10. Klasse sind. Kennst Du noch jemanden, der diese Kriterien erfüllt?

Und wenn ich da niemanden kenne...?
Nach jeder Firmung äußern viele Jugendliche: "Das Beste am Firmkurs war, dass ich so viele Jugendliche
kennengelernt habe ..." Also lass Dich doch einfach drauf ein. Wir freuen uns auf dich!
Die Firmung wird gespendet am ... Mai 2018 in St.Marien Lüneburg (der genaue Termin wird noch
bekanntgegeben). Aktuelle Infos zur Firmvorbereitung auf der Homepage: www.katholische-kirche-lueneburg.de
Herzliche Grüße, im Namen des ganzen Katechetenteams
und hoffentlich bis zum Infotreffen am 13.8.

