Wichtiger Hinweis:

Sehr geehrte Eltern,

Für den diesjährigen Firmjahrgang wurden alle
Jugendlichen, die im Zeitraum vom 01.09.200631.08.2008 geboren und bei uns EDV-technisch
erfasst sind, angeschrieben.
Die Erfahrung zeigt, dass hiermit nicht alle
möglichen Firmbewerber*innen von uns
abgedeckt werden. Deshalb melden Sie sich
bitte, falls Ihre Tochter / Ihr Sohn Freunde und
Bekannte hat, die ebenfalls mit zur Firmung
gehen möchten.

Ihre Tochter / Ihr Sohn ist eingeladen,
sich firmen zu lassen. Ihr Kind ist in
einem Alter, in dem es manche Dinge für
sich entscheidet, auch die Firmung
gehört dazu. Dabei geht es um eine
ehrliche Entscheidung! Firmung macht
nur Sinn, wenn Ihr Kind es selber möchte.

Wir bitten Sie:
Stehen Sie als Gesprächspartner zur
Verfügung, die zuhören und beraten, die
aber nicht die Entscheidung treffen.

Engagement in der Vorbereitung
Es grüßt Sie und dich herzlich

Gemeindereferentin
Kirchstraße 40
58739 Wickede (Ruhr)
Telefon: 02377 – 7853647
E-Mail: gemref.albrecht@gmail.com
www.pfarrei-wickede-ruhr.de

Möchten Sie sich in der Firmvorbereitung
einbringen, dann melden Sie sich doch
einfach bei Frau Albrecht.

Hinweis zur Firmpatin / zum
Firmpaten:
Das Patenamt kann übernehmen, wer:
das 16. Lebensjahr vollendet hat
getauft und gefirmt ist
und zur Gemeinschaft der
katholischen Kirche gehört

FIRMUNG
2022
in der Pfarrei

St. Antonius von
Padua und
St. Vinzenz, Wickede
(Ruhr)

Hallo liebe(r) Firmbewerber*in!
Seit deiner Erstkommunion sind jetzt schon
ein paar Jahre vergangen. Seitdem hat sich
bestimmt einiges in deinem Leben und in
deiner Beziehung zu Gott, zu deinem
Glauben und zur Kirche verändert. Vielleicht
spielt der Glaube an Gott für dich kaum
mehr eine Rolle oder er ist dir noch
wichtiger geworden! Wie dein Weg in den
letzten Jahren auch aussehen mag:
Wir laden dich zur Firmvorbereitung
in unserer Pfarrei ein!
Vielleicht stellst du dir ja auch manchmal
solche Fragen:
wie geht es weiter in meinem
Leben?
wer begleitet mich auf meinem
Weg?
was hat Gott mit mir zu tun?
wo und wem bin ich wichtig?
Wenn du dich auf den Weg zur Firmung
einlässt, findest du hier vielleicht die
Antworten, die du suchst!

Firmung – was ist das?
Das lateinische Wort Firmung heißt:
„Stärkung / Kräftigung“. In der Firmfeier
schenkt dir der Heilige Geist Kraft und
Ermutigung für dein Leben. Bei der
Firmung sagst du „JA“ zu deinem eigenen
Leben sowie zu deinem Glauben an Jesus
Christus. Denn jetzt bist du alt genug
dazu!

Du bist dabei:
wenn du gefirmt werden möchtest,
musst du bei der Vorbereitung an
allen Terminen verpflichtend
teilnehmen
eine Übersicht über die Termine
werden beim Starttermin am

1. April verteilt
Zur Firmvorbereitung gehören
folgende Aktionen:
gemeinsamer Start mit
Gottesdienst am 1. April um 18
Uhr in der St. Antonius Kirche
Teilnahme an zwei Weggottesdiensten und zwei Samstagen
Beichte
Wanderung Meditationsweg
Teilnahme an einem sozialen Projekt

Erster Schritt:
Bitte melde dich mit dem beiliegenden Anmeldebogen an und
bringe ihn bis zum 1. März im
Pfarrbüro vorbei. (Briefkasten
Pfarrhaustür!)
Die Firmtermine 2022 sind:
Samstag, 17. September um 11 Uhr
St. Antonius, Wickede
Sonntag, 18. September um 11 Uhr
St. Antonius, Wickede
Sonntag, 18. September um 15 Uhr
St. Antonius, Wickede
Heilige Messe mit Spendung der
Firmung durch Weihbischof Dr.
Dominicus Meier OSB
bitte gib auf dem Anmeldebogen
deinen Wunsch-Termin sowie einen
Alternativ-Termin an
aufgrund der Corona-Pandemie
werden die Firmfeiern voraussichtlich
in der St. Antonius Kirche gefeiert

