
 

 

 

«Vorname» «Nachname» 

«Straße» «Hausnummer» 

«PLZ» «Ort» 

 

 

Liebe/r «Vorname», 

am 16. November hast du in unserer Pfarrei die Möglichkeit, dich firmen zu lassen. Bei 

der Firmung bekräftigst du deine Taufe. Damals haben deine Eltern für dich 

entschieden, dass du zur Kirche gehören sollst. In diesem Jahr hast du die Möglichkeit, 

das zu bestätigen.  

Damit du dich gut auf diese Entscheidung vorbereiten kannst,  bieten wir dir mehrere 

Möglichkeiten an, dich auf das Sakrament der Firmung vorzubereiten. Es gibt 

verschiedene Kurse, von denen du einen besuchen kannst. Erst nach der 

Vorbereitungszeit entscheidest du, ob du dich firmen lassen möchtest oder nicht. 

Es gibt auch gemeinsame Gottesdienste, die zur Vorbereitungszeit gehören. Ebenso 

ist es wichtig, dass du dir Gedanken darüber machst, ob die üblichen Gottesdienste am 

Wochenende einen Platz in deinem Leben finden.  

Da du sicher noch mehr von den Angeboten der Firmvorbereitung erfahren möchtest, 

lade ich dich zu einem Infotreffen ein. An einem der beiden folgenden Termine kannst 

du mir Fragen stellen und deine Anmeldung erhalten. 

 

Infoveranstaltung im Pfarrheim Holdorf 

15. August – 18:00 Uhr (1h) 

Infoveranstaltung im Pfarrheim Steinfeld 

19. August – 18:00 Uhr (1h) 

 

Ich freue mich schon auf eine tolle Zeit der Firmvorbereitung mit dir! 

 

 

Pastoralreferent Felix von Keitz  

Falls du verhindert bist, kannst du 

trotzdem an der Firmung teilnehmen. 

Gib mir dann kurz Bescheid, damit du 

die nötigen Informationen bekommst. 



In einem dieser Kurse kannst du dich auf die Firmung vorbereiten: 

 

Einzelgespräche 

Im Einzelgespräch mit einem 

Seelsorger sprichst du über deine 

Motivation, dich firmen zu lassen. In ca. 

1,5 Stunden schaut ihr zu zweit auf dein 

Leben und wo Gott darin eine Rolle 

spielt. 

Dauer: 1,5 Stunden 
Termin: nach Vereinbarung 
Teilnehmer: unbegrenzt 

 

Pilgern 

Gemeinsam machen wir uns auf den 

Weg nach Osnabrück und gehen jeden 

Tag eine  Wegstrecke. Dabei genießen 

wir nicht nur die schöne Landschaft, 

sondern kommen auch Gott ein Stück 

näher. 

Termin: 04.10.19 bis 07.10.19 
Teilnehmer: ca. 15 

 

Feuer 

Zusammen mit Pfarrer Silva Kativallu 

beschäftigt ihr euch einen Nachmittag 

lang mit dem Thema „Feuer“ und warum 

es für deine Beziehung zu Gott eine 

Rolle spielt. 

Termin: 04.09.19 
Teilnehmer: ca. 10 

Kletterwald 

Nach einem Vortreffen wollen wir an 

zwei Samstagen in den Kletterpark 

„Varusschlacht“ fahren und dort hoch 

hinaus kommen. Dabei werden wir 

erfahren, wieviel Mut es braucht, um 

sich so auf die Firmung vorzubereiten. 

Vortreffen: 09.09.19 
Kletterwald: 14.09.19 und 21.09.19 
Teilnehmer: ca. 20-25 

 

Kino 

Gemeinsam wollen wir uns wie im Kino 

fühlen und werden im Pfarrheim Filme 

anschauen. Die Filme führen uns auf 

eine Entdeckungsreise zu Gott. 

Termin: 06.09.19 bis 08.09.19 
Teilnehmer: ca. 30 

 

Kennenlernabende 

Mit Pastor Wölke erkundet ihr 

Südoldenburg. An vielen Stationen gibt 

es Interessantes zu entdecken, das 

euch hilft, Gott besser zu verstehen. 

Termine: nach Vereinbarung 
Teilnehmer: 10-20

 

Bei Fragen kannst du dich gerne an mich wenden! 

Pastoralreferent Felix von Keitz 

E-Mail:  f.vonkeitz@st-johannes-baptist.de 

Mobil:  0170 / 9602654 

Tel.: 05492 / 92685-11 

Wenn du vor der 

Infoveranstaltung schon eine 

Anmeldung ausfüllen 

möchtest, dann kannst du dir 

die Anmeldung auf  

www.st-johannes-baptist.de 

herunterladen. 


