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im November 2018 

 

 

Firmung 2019 

 

 

Liebe/Lieber 
 

am Samstag, den 1. Juni 2019 wir H. H. Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg für Jugendliche aus 

St. Thomas und St. Lorenz das Sakrament der Firmung spenden.  
 

Eingeladen sind alle Jugendlichen, die mindestens die 8. Klasse besuchen. Wenn du erst in die  

7. Klasse gehst, dann laden wir dich schon jetzt ganz herzlich ein bei der Firmung 2020 dabei zu 

sein. Gib uns doch am besten kurz Bescheid, damit du nächstes Jahr auch ganz sicher eine 

Einladung bekommst. 
 

Firmung heißt Stärkung, Bestärkung. Du kommst nun langsam in ein Alter, in dem man sein 

Leben immer mehr selbst in die Hand nimmt. In der Firmung bitten wir um den Geist Gottes, 

damit er dir in dieser Aufgabe beistehe. Außerdem geht es um eine Entscheidung. In der Firmung 

soll das bekräftigt werden, was in der Taufe noch deine Eltern für dich entschieden haben: ob du 

nämlich bereit bist, im christlichen Glauben zu wachsen.  
 

Jetzt bist du eingeladen, dich noch einmal intensiv mit dem Glauben zu beschäftigen. Den Ablauf 

der Firmvorbereitung findest du auf dem beiliegenden Blatt. Am Ende dieses Weges kannst du 

dich dann entscheiden, ob du gefirmt werden möchtest.  
 

Für eine gute Vorbereitung ist es nötig, an allen Terminen teilzunehmen. Merke dir also jetzt 

schon alle festen Termine vor und teile sie auch deinen Eltern mit. Überlege dir bitte drei 

Wochentage, an denen du für die sieben Gruppenstunden Zeit hast. 



 

Wenn du diesen Weg mitgehen willst, dann komm bitte zur Anmeldung. Du hast vier Termine 

zur Auswahl: 

� Montag, 26. November 2018, 17:00 – 18:00 Uhr, Pfarramt St. Thomas 
 

� Mittwoch, 28. November 2018, 17:00 – 18:00 Uhr, Pfarramt St. Lorenz 
 

� Donnerstag, 6. Dezember 2018, 17:00 – 18:00 Uhr, Pfarramt St. Thomas 
 

� Freitag, 7. Dezember 2018, 17:00 – 18:00 Uhr, Pfarramt St. Lorenz 

 

Folgendes solltest du zur Anmeldung bitte mitbringen: 

• Taufurkunde (findest du in der Regel im Stammbuch der Eltern), eine Kopie genügt 

• das ausgefüllte Anmeldeformular 

• den Abschnitt mit deinen angekreuzten freien Zeiten für die Gruppenstunde 

• außerdem bitten wir um 40,00 € für das Firmstartwochenende, eine professionelle DVD 

mit allen Fotos des Firmgottesdienstes und das Material zur Firmvorbereitung. Wenn das 

in deiner Familie schwierig ist, dann sprich uns bitte an. 
 

Deine Eltern und gerne auch Paten laden wir ein zum Firmelternabend am Mittwoch,  

16. Januar 2019 um 20:00 Uhr im Gemeindesaal von St. Thomas. An diesem Abend gibt es auch 

nähere Informationen zum Firmstart-Wochenende. 
 

 

Unser Team freut sich auf dich! Viele Grüße! 

 

 
Marek Nawrocki 

Diakon und Teamleiter 
 

 

 

 

PS: Wenn Freunde von dir versehentlich keine Einladung bekommen haben, dann lass es uns 

bitte wissen! Ihr findet die Einladung und die Formulare auch unter www.st-thomas-lorenz.de. 
 


