Moin
Ab dem ca. 14. Lebensjahr verändert sich einiges im Leben. So drängen sich nicht nur die Fragen nach dem
Was will ich beruflich machen? auf, sondern auch Fragen nach dem christlichen Glauben: Glaube ich? Wie
kann ich heute glauben? Wo taucht Gott im Alltag auf? Konkret ergibt sich die Frage nach dem Sakrament
der Firmung.
Die Pfarreiengemeinschaft St. Bartholomäus Wellingholzhausen & St. Petrus ad vincula Gesmold lädt alle
katholischen Jugendlichen ab Klasse 9 ganz herzlich ein, diesen und ähnlichen Fragen nachzugehen. Trotz der
Situation mit Corona versuchen wir eine bunte und verantwortbare Katechese durchzuführen! (Es kann zu spontanen
Änderungen kommen, wir bitten um Verständnis und Flexibilität. Wir müssen jeweils der entsprechenden Situation
reagieren können, um alle Beteiligten zu schützen.) Du bist noch nicht in der 9. Klasse? Dann merke dich gerne schonmal für
Post im nächsten Jahr vor.

Die Firmung ist das Sakrament, in dem DU „ja“ zum Glauben und zu Gott sagst, und du durch den Heiligen
Geist bestärkt wirst. Auf diese Entscheidung bereitet dich ein Firmkatechet*innen-Team, bestehend aus
jungen Erwachsenen, vor. Die beiliegende Karte kann dich schonmal auf einen ersten inhaltlichen Weg
führen. Vielleicht kann sie euch in der Familie als Gesprächsgrundlage im Advent und zu Weihnachten
dienen, oder du machst dir für dich selbst Gedanken über den Advent und Weihnachten…
Bei der Taufe haben deine Eltern und Paten für dich entschieden, dich in die Gemeinschaft der Gläubigen
aufzunehmen. Mit der Firmkatechese möchten wir DIR die Möglichkeit bieten diese Zugehörigkeit selbst zu
bestätigen und weiter über deinen Glauben nachzudenken. Wir machen dir unterschiedliche Angebote, mit
deren Hilfe du dich und deine Position in Kirche und Gesellschaft besser kennenlernen kannst.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldung zur Firmkatechese 2022 (Von den Firmbewerber*innen auszufüllen) [bis zum 01.12.2021 in
einem der Pfarrbüros (Am Wellenhaus 1 oder Eichendorffstr. 5) abzugeben]
Hiermit melde ich (Name: _______________________________________________________), mich zur
Firmkatechese
in
der
Pfarreiengemeinschaft
Wellingholzhausen
und
Gesmold
an.
Meine Adresse: _________________________________________________________________________
Geburtsdatum: _________________________________________________________________________
Meine Handynummer: ____________________________ (Wir kommunizieren über Whatsappgruppen mit
euch – das erhöht die Flexibilität. Für jeden Kurs gibt es, nach der Zuteilung, eine Gruppe.)
Öffentlichkeitsarbeit: Ich bin einverstanden, dass während der Zeit der Katechese Fotos von mir gemacht
und eventuell auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft, auf Facebook/Instagram oder auch in
Printmedien veröffentlich werden. ( ) Ja ( ) Nein
Selbstverpflichtung: Damit ich gut vorbereitet die Firmung empfangen kann, werde ich an einem themenbezogenen
Kurs und den Veranstaltungen für alle teilnehmen. Ich engagiere mich in den Einheiten und zeige einen respektvollen
Umgang mit meinen Mitmenschen und besonders in den Gottesdiensten. Ich erkläre mich hiermit bereit verbindlich
an den Terminen (für alle und denen des von mir zu wählenden Kurses) teilzunehmen. Sollte ich erkrankt sein, melde
ich mich frühst möglich und persönlich, bei meinen Katechet*innen ab.

_______________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

Termine für alle:
Was?
Wann?
Wo?
Starttreffen
15.12.2021; 18:30 – ca. 20:30 Uhr
Gesmolder Kirche
Gottesdienst – „Gemeinschaft“
13.01.2022; 18:00 – ca. 19:00 Uhr
Wellinger Kirche
Gottesdienst – „Feier der Versöhnung“
13.02.2022; 10:00 – ca. 11:00 Uhr
Wellinger Kirche
Aktionstag in Münster
27.03.2022; ca. 11:00 – ca. 22:00 Uhr Treffpunkt: Westerhausen
Wird noch bekannt gegeben
Kreuzweg
15.04.2022; 10:00 – ca. 11:00 Uhr
Gottesdienst – „Schöpfung“
11.05.2022; 18:00 – ca. 19:00 Uhr
Bifurkation
Pat*innenabend und Üben für die Firmung In der Woche vor der Firmung
in jeweiligen Kirche
Firmung – durch Weihbischof Johannes Wübbe wahrscheinlich im Juni: Termine noch nicht bestätigt.
Werden so bald aus Osnabrück bestätigt, weitergegeben!
Ob du dich in Gesmold oder Welling oder gar nicht firmen lässt, kannst du nach der Katechese entscheiden, denn du meldest dich
erstmal nur für die Katechese an. Danach entscheidest DU, in einem 2. Schritt, ob du das Sakrament empfangen möchtest oder
eben nicht.

Zusätzlich zu diesen Terminen wählen alle Firmbewerber*innen beim Starttreffen einen themenbezogenen
Kurs. (Nach Interesse und mit Kalender vor Augen) Wir werden 6 unterschiedliche Kurse zu
unterschiedlichen Zeiten anbieten, alle mit ca. 10 inhaltlichen Stunden.
Wenn Du Lust hast mit anderen Jugendlichen und jungen Erwachsenen ins Gespräch und in die Tat zu
kommen: zu Fragen des Lebens und Glaubens, melde dich gerne an! Bei Fragen steht Sarah Twyrdy
(Gemeindereferentin) gerne zur Verfügung. 015152598646, sarah.twyrdy@pfarrwege.de
Solltest du dich nicht für die Firmkatechese entscheiden, wünschen wir Dir schon jetzt alles Gute auf deinem
weiteren Lebensweg!
Für die Katechese fällt ein Unkostenbeitrag von 20€ an. Es kann sein, dass bei größeren Events innerhalb
der einzelnen Kurse zusätzlich Kosten anfallen. Dies würde vor der Kurswahl bekannt gegeben und wird nur
eingesammelt, wenn die Aktion auch wirklich stattfindet! Überweise die 20€ bitte auf folgendes Konto: Kath.
Kirchengemeinde Wellingholzhausen, DE49 2655 2286 0000 6051 96, Sparkasse Melle, Verwendungszweck:
Firmung 2021 [Vorname, Name Firmbewerber*in]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einverständniserklärung (Von den Erziehungs-/Personensorgeberechtigten auszufüllen)
Hiermit erklären wir uns/erkläre ich mich mit einer Teilnahme unseres/ meines Kindes (siehe vorne) an der
Firmkatechese 2022 einverstanden. Wir wissen/Ich weiß, dass die Kommunikation zwischen Katechet*innen und
Jugendlichen stattfindet. (Die Jugendlichen treffen ihre eigenen Entscheidungen, bei denen sie natürlich gerne
unterstützt werden können.) Zu einzelnen Terminen werden Eltern über die Jugendlichen eingeladen.
Die nachfolgende Daten-Abfrage dient dem Zweck der Aufsichtspflicht, sowie einer adäquaten Begleitung der
Jugendlichen. Die Daten werden unmittelbar nach der Firmkatechese, wie alle anderen erhobenen Daten gelöscht.
(Datenschutzerklärung: www.pfarrwege.de)

Medikamente, die mein Kind einnimmt: _____________________________________________________
Besonderheiten bei der Ernährung meines Kindes: _____________________________________________
Sonstige Informationen: __________________________________________________________________
Telefonnummer für Rückfragen/bei Problemen: _______________________________________________
Öffentlichkeitsarbeit: Ich bin/ Wir sind mit der Angabe meines/unseres Kindes (s. vorne) zum Umgang mit
Fotos einverstanden. ( ) Ja ( ) Nein
Ich möchte/Wir möchten an einer Katechese für Eltern (Inhaltliche Auseinandersetzung nur für Eltern) teilnehmen
bzw. Informationen dazu erhalten. (23.02.2022 19:30 – ca. 21:00 Uhr) ( ) Ja ( ) Nein
Emailadresse für die Infos dazu: ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift eines Erziehungs-/Personensorgeberechtigte

