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Liebe Jugendliche, liebe Eltern! 

 

Mitten aus den Vorbereitungen für das Weihnachtsfest und der Frage, wie wir an Weihnachten 

Gottesdienste feiern können, grüße ich Sie und Euch ganz herzlich. 

 

In den vergangenen Wochen haben uns mehrfach Anfragen erreicht, was denn mit dem neuen 

Firmkurs sei. 

Üblich ist bei uns, dass der Firmkurs in jedem Jahr im September beginnt und die Firmung dann im 

Juni, kurz nach Pfingsten, gespendet wird. 

Aber in diesem Jahr war eben alles anders. Die im Juni geplante Firmung konnte erst am 23./24.10. 

stattfinden. Entsprechend verschob sich auch der Beginn des neuen Firmkurses. 

 

Ursprünglich war ein Info-Treffen am 6.12. geplant. Aufgrund der Corona-Lage schien uns das dann 

aber nicht sinnvoll. Dann hatten wir das gemeinsame Treffen für den 10.1. geplant. Aber auch das 

verbietet sich durch den nun geltenden Lockdown. 

 

Dennoch wollten wir Euch und Ihnen noch vor Weihnachten unsere Überlegungen für den nächsten 

Firmkurs mitteilen, auch wenn wir jetzt noch nicht genau wissen, ob sich alles so wird realisieren 

lassen. 

 

Folgender Ablauf des Firmkurses 2021 ist geplant: 

 

Sonntag, 7. Februar: 14 – 18 Uhr Start des Firmkurses in St. Stephanus (falls nötig per Zoom) 

Sonntag, 7. März: 14 – 18 Uhr Treffen aller Firmbewerber/innen in St. Stephanus 

Sonntag, 18. April: 14 – 18 Uhr Treffen aller Firmbewerber/innen in St. Stephanus 

Sonntag, 30. Mai: 14 – 18 Uhr Treffen aller Firmbewerber/innen in St. Stephanus 

         (mit Üben für die Firmung) 

 

Samstag, 5. Juni (16.00 Uhr) und Sonntag, 6. Juni (10.00 Uhr) Feier der Firmung durch 

Weihbischof Heinz-Günter Bongartz. 

 

Wie Ihr seht, ist diesmal der Kurs ganz anders geplant als sonst. Keine Taizé-Fahrt, keine 

Einzeltreffen in Firmgruppen. Und leider auch keine Wochenendfahrt nach Uelzen. 

 



Wir möchten uns an den vier Sonntagen im ökumenischen Zentrum St. Stephanus in Kaltenmoor mit 

dem gesamten Firmkurs treffen. Natürlich werden wir an den Nachmittagen jeweils in wechselnden 

Gruppen miteinander arbeiten, mal im Plenum, mal in kleineren Gruppen. In St. Stephanus ist 

einfach am meisten Platz, damit wir uns wenn nötig auch mit Abstand treffen können. 

Wir hoffen, dass durch die Treffen in der Gesamtgruppe den Kontakt unter allen Jugendlichen 

leichter möglich ist, da ja leider die Fahrt nach Uelzen derzeit nicht sinnvoll geplant werden kann. 

Dafür bitten wir Euch alle um Verständnis. 

 

Wir sind uns bewusst, dass die kommenden Monate auch für Euch schwer planbar sind. Niemand 

weiß z.B. wann und wie der normale Betrieb der Sportvereine wieder möglich sein wird. 

Trotzdem möchten wir Euch bitten, alle vier Sonntage für den Firmkurs frei zu halten. Da wir den 

Kurs diesmal ja „kompakter“ halten müssen, fällt beim Fehlen an einem Sonntag dann immer gleich 

ein Viertel des Kursinhaltes für Euch weg – und natürlich auch die Möglichkeit, die anderen 

Jugendlichen besser kennenzulernen. 

 

Firmung, das kommt vom lateinischen „firmare“ = stärken. 

Gott will Euch zusagen, dass er bei Euch ist, Euer Leben mit Euch teilen möchten und dass er Euch 

dafür mit seinem Heiligen Geist stärken will. 

Vielleicht können wir das gerade in dieser Zeit besonders gut gebrauchen? 

 

Im Kurs werden wir uns gemeinsam Fragen stellen wie: Wer ist eigentlich dieser Gott? Wer ist 

Jesus Christus? Und was hat es mit diesem Heiligen Geist auf sich? 

Woran glaube ich eigentlich? Und was ist mir wichtig für mein Leben? 

Was ist eigentlich Kirche? Und will ich wirklich dazu gehören? 

 

Lasst Euch doch einfach mal drauf ein. Wir freuen uns auch auf ganz viele Fragen von Euch und auf 

die gemeinsame Suche nach Antworten. 

 

Zum Firmkurs eingeladen werden wieder alle Jugendlichen, die im September bereits 15 Jahre 

waren bzw. die jetzt schon die 10. Klasse in der Schule besuchen. Sollten wir also Jugendliche 

vergessen haben, weil sie z.B. bei uns in der Datei nicht als katholisch gemeldet sind oder sollten 

Jugendliche früherer Jahrgänge mit Euch gemeinsam zur Firmung gehen wollen, ist das natürlich 

möglich. 

 

Wir melden uns im Januar noch einmal bei Euch, wenn wir absehen können, wie ein Treffen am 

7. Februar möglich sein wird. Dann senden wir Euch auch eine Anmeldung für den neuen Firmkurs 

mit. Falls bis dahin Fragen sind, meldet Euch gern unter pfarrer@kath-kirche-lg.de oder per 

WhatsApp oder Telegram unter 0171 / 70 123 89. 

 

Jetzt wünsche ich Euch, auch im Namen unserer Gemeindereferentin Jutta Segger, die den Kurs 

gemeinsam mit mir leiten wird, und im Namen der anderen Katechet*innen, die wieder dabei sein 

werden, ein möglichst frohes, vor allem aber ein gesegnetes und gnadenreiches Weihnachtsfest. 

Und kommt danach gut und gesund in ein hoffentlich besseres Jahr 2021! 

 

Herzliche Grüße 

 

 Ihr und Euer Pfarrer 
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