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Braunschweig, 08.02.2019
Hallo «Rufname»,
bald beginnt in unserer Gemeinde wieder eine Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung, zu der auch
du herzlich eingeladen bist.
Firmvorbereitung, Firmung - wozu?
Wahrscheinlich warst du noch klein, als du getauft wurdest. Auch für deine
Erstkommunion haben wohl eher deine Eltern gesorgt, weil es ihnen wichtig
war. Jetzt bist du alt genug, dir selbst Gedanken zu machen:
”Wohin geht mein Lebensweg, welche Hoffnungen und Träume habe ich?
Spielt Gott dabei eine Rolle? Wie sieht mein Glaube eigentlich aus? Was hat
denn Kirche damit zu tun? Was hat der Gottesdienst am Sonntag damit zu
tun? Und ist das alles überhaupt wichtig? Woran kann ich mich
orientieren? Was ist mir wichtig für meinen Weg ins Erwachsen werden?”
Solche oder ähnliche Fragen stellen sich wohl alle Jugendlichen
irgendwann. Wir wollen während der Firmvorbereitung gemeinsam mit
euch nach möglichen Antworten auf einige dieser Fragen suchen. Firmung
kommt vom lateinischen Wort „firmare“, „stärken“. Die Firmung möchte
genau das, euch stärken für den weiteren Lebensweg und das ErwachsenWerden.
Letztlich ist es dann aber deine Entscheidung, ob du zur Firmung „Ja” sagen kannst und willst. Diese
Entscheidung soll auch nicht am Anfang, sondern erst am Ende der Firmvorbereitung stehen! Mit der
Anmeldung legst du dich also nicht gleich fest, sondern kannst auch ruhig einfach mal ausprobieren, ob
die Vorbereitung etwas für dich ist.
Solltest du dich entscheiden, mitzumachen, würden wir uns sehr freuen! Für diesen Fall findest du auf der
Rückseite alle Informationen für den Beginn der Firmvorbereitung. Dem Brief ist außerdem eine
Anmeldung beigefügt, die du bis zum 12. März in den Pfarrbüros in Querum oder Wendhausen abgeben
kannst.
Wenn du noch Fragen hast, ruf einfach an oder schreib mir eine Mail.
Viele Grüße

Büro St. Marien
Köterei 3, 38108 Braunschweig
Telefon 0531 2141928, Fax 0531 2141930
buero@st-marien-braunschweig.de
www.st-marien-braunschweig.de

Büro St. Martin
Am Dettmersberg 20, 38165 Lehre
Telefon 05309 8403, Fax 05309 970056
st-martin@st-marien-braunschweig.de

Bankverbindung
Nord/LB
IBAN DE38 2505 0000 0002 5526 44
BIC NOLA DE 2HXXX

Wenn du an der Firmvorbereitung teilnehmen möchtest, sind folgende Dinge wichtig:
Der Termin der Firmung steht noch nicht fest. Er wird irgendwann vor Ostern 2020 sein.
Das erste Treffen der Firmvorbereitung ist
am Dienstag, 19. März um 18:30 Uhr
in St. Martin, Am Dettmersberg 20, 38165 Wendhausen
Wie die Firmvorbereitung ablaufen wird, welche Termine du dir
freihalten musst, wer alles mitmacht usw. erfährst du auf diesem
ersten Treffen, das eine gute Stunde dauern wird.
In jedem Fall aber halte dir schon jetzt das Wochenende 27. bis 29.
September 2019 frei – und auch die Zeugnisferien 31. Januar bis
4. Februar 2020. Diese Tage werden wir gemeinsam verbringen
und Du solltest in jedem Fall dabei sein!!! Weitere Infos dazu
bekommst du natürlich rechtzeitig.
Eine Bitte noch zur Anmeldung:
Da ich einige von euch vielleicht noch gar nicht kenne oder wir uns lange nicht mehr gesehen haben, fände ich es
sehr schön, wenn wir uns bereits jetzt, in der Anmeldephase, ganz kurz kennenlernen bzw. wiedersehen würden.
Deshalb wirf doch die Anmeldung nicht einfach in den Briefkasten sondern nutze dazu - wenn möglich - eine der
folgenden Zeiten:
Dienstag, 5. März. zwischen 17:00 und 19:00 Uhr bei mir im Büro (Köterei 3, Querum)
Dienstag, 12. März, 17:00 bis 18:30 Uhr – Jugendraum von St. Marien (Köterei 4, Querum)
um 19:00 Uhr ist dann Jugendgottesdienst – herzliche Einladung!
Mittwoch, 13. März. zwischen 17:00 und 19:00 Uhr bei mir im Büro (Köterei 3, Querum)
Sollte keiner dieser Termine für dich passen oder sehen wir uns sowieso öfters hier in der Gemeinde dann kannst
du die Anmeldung natürlich auch einfach in einen der beiden Pfarrbüros in den Briefkasten werfen …

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung zur Firmvorbereitung 2019/20
Name ________________________________ Vorname __________________________________
Anschrift______________________________ _________________________________________
Telefon _______________________________ Handy ____________________________________
E-Mail _______________________________ _________________________________________
geboren am ____________________________ in ________________________________________
getauft am ____________ in __________________ Kirchengemeinde ______________________
(Falls nicht in Braunschweig oder Wendhausen getauft, bitte eine Kopie der Taufurkunde mit abgeben)

________________________________________________________________________________
Datum,Ort
Unterschrift Jugendliche(r)
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

