
 Firmung im Pastoralen Raum Sankt Benedikt

Firmvorbereitung 2020-22

Liebe Jugendliche,

sehr geehrte Eltern,

Mit der Taufe, die Du vermutlich als Säugling auf Bi�en Deiner Eltern empfangen hast, wurdest Du in die 

Gemeinscha� der Christen aufgenommen. Jetzt bist Du alt genug, um selbst Entscheidungen über Deinen 

Glauben treffen zu können und Dich in Deinem Glauben bestärken zu lassen. Daher möchten wir Dich heute 

schon einladen, Dich auf den Weg zu machen, um Deinen Glauben gemeinsam mit uns zu entdecken und 

Dich auf die Firmung vorzubereiten. 

Die Pfarrgemeinden im „Pastoralen Raum Sankt Benedikt“ bieten dazu einen gemeinsamen Kurs zur 

Vorbereitung auf die Firmung an. 

Unser Kurs wird im Winter 2020/21  beginnen und sich über den Zeitraum von eineinhalb Jahren erstrecken. 

Die Firmung selbst wird dann im Frühjahr 2022 sta7inden.

Wich8g dabei ist uns, dass Du freiwillig an dem Kurs teilnimmst und diesen auch ernst nimmst. Denn die 

Entscheidung, ob Du Dich firmen lassen willst, sollst Du selbst und mit Überzeugung treffen können! Wir 

möchten Dich mit verschiedenen Angeboten zur Vorbereitung auf die Firmung fit machen, damit Du diese 

Entscheidung gut treffen kannst. Sie wollen Dir helfen und Deine Fragen klären, die Du an die Kirche und 

Deinen Glauben hast. 

Leider ist es uns nicht möglich, unter den Coronabedingungen eine Infoveranstaltung durchzuführen, so dass 

wir uns über die Homepage vorstellen, Infos weiter geben und auch immer wieder Aktuelles dort zu erfahren

ist.

Um Dir und Deinen Eltern einen Überblick zu geben, was Dich in dieser Zeit erwartet,

findet ihr auf der Homepage unter www.sankt-benedikt.org/  angebote/  Firmung    alle

wich8gen Infos, Filme und Links. Mit dem QR-code geht es ganz einfach und schnell.

BITTE BEACHTEN: Die Anmeldung zum Firmkurs 20-22  ist nur über das Formular auf

der Homepage bis 15.11.2020 möglich.                                                                                        

Für die Kommunika2on im Firmkurs werden wir  einen E-Mail-Verteiler nutzen. 

Uns ist es wich2g im guten und direkten Kontakt mit den Jugendlichen zu sein, so dass wir auch den 

Messenger „Telegram“ mit den Jugendlichen, denen das möglich ist, einrichten.                                                   

Schicke an diese Nummer 015734646990 eine Nachricht mit deinem Vorname, Nachname und Ort.                  

Dann wirst du in die Gruppe aufgenommen.

Alle Fragen, die Du schon vorab haben solltest, beantwortet Dir gerne Ane=e Günther                       

Telefon: 09324- 903275 Mail:  ane=e.guenther@bistum-wuerzburg.de

Wir freuen uns auf Sie / Dich

Für das Pastoralteam St. Benedikt

Ane�e Günther (Gemeindereferen8n)


