Hallo!
Wahrscheinlich wunderst du dich, heute Post von der Kirche zu erhalten;
vielleicht wartest du auch schon länger darauf.
Deine Erstkommunion liegt schon einige Jahre zurück. Bereits seit deinem 14.
Lebensjahr bist du religionsmündig. Dein Glaube und deine Beziehung zur
katholischen Kirche haben sich entwickelt und gewandelt.
Gerne möchten wir dich in dieser Lebensphase einladen, deiner Beziehung zu
Gott nachzuspüren und ihr einen Raum zu geben. Wir, das sind ein Team aus
ehrenamtlich engagierten Gemeindemitgliedern und Gemeindereferent Joakim
Bull aus der Pfarrei St. Dionysius in Herne. Wir haben uns ein
abwechslungsreiches Programm für die Vorbereitung auf das Sakrament der
Firmung überlegt. Du bist herzlich eingeladen an Teilen dieses Programmes
mitzumachen, um danach zu entscheiden, ob du dich firmen lassen möchtest
oder nicht.
Im Sakrament der Firmung, das in Herne Jugendlichen im Alter von 16-18 Jahren
gespendet wird, verdichten sich Erfahrungen, die du vielleicht zurzeit machst:
Die Suche nach tiefer Beziehung zu Menschen, die dir wichtig sind. Das
Übernehmen von Verantwortung gegenüber Familie, Freundinnen und
Freunden und der Gesellschaft. Das Entwickeln einer Idee, welche Bahnen dein
Leben nehmen soll und welche Charismen und Fähigkeiten in dir stecken.
Im Sakrament der Firmung will dich Gott durch seinen Heiligen Geist stärken. Er
stattet dich mit seinem Segen aus und spricht dir seine Unterstützung zu. Auch
in der Kirche wirst du durch das Sakrament Firmung zum vollgültigen Mitglied.
Wir laden dich ein, dem Sakrament Firmung nachzuspüren und diesen Teil deines
Erwachsenwerdens mit Gott zu gehen.
Nun zu den wichtigen Daten rund um die Firmung in diesem Jahr: Die Feier
deiner Firmung mit Weihbischof Josef Holtkotte findet statt am Sonntag,
04.12.2022 in der Kirche St. Bonifatius (Glockenstraße 7).

Wir laden dich zum Auftakt der Firmvorbereitung zu einem Gottesdienst am
Sonntag, 14.08.2022, 16.30 Uhr auch in der Kirche St. Bonifatius ein. Nach dem
Gottesdienst erfährst du dann alle weiteren Schritte.
Bitte melde dich bis zum 08.08.2022 kurz per Mail oder WhatsApp bei Joakim
Bull (siehe unten) zum ersten Gottesdienst an, um die Planung für die
Firmvorbereitung zu erleichtern. Die beiliegende Anmeldung zur
Firmvorbereitung nimmst du bitte ausgefüllt zum Gottesdienst am 14.08.2022
mit.
Du bist dir noch nicht ganz sicher oder hast Fragen zur Firmung und der
dazugehörigen Vorbereitung? Dann melde dich kurz bei den untenstehenden
Kontakten.
Auf unser Treffen freuen wir uns!
Dein Firmteam der Pfarrei St. Dionysius, Herne

Gemeindereferent Joakim Bull
bull@st-dionysius-herne.de
0151 / 11696071

Pfarrbüro St. Dionysius Herne
pfarrbuero@st-dionysius-herne.de
02323 / 9131742

Anmeldung zur Firmvorbereitung
(Bitte deutlich und in Druckbuchstaben schreiben)

Vor- und Nachname: __________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________________

Handynummer: ______________________________________________________________

E-Mail-Adresse: ______________________________________________________________

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass diese Daten zum Zweck der Firmvorbereitung im System der
Pfarrei St. Dionysius Herne verarbeitet und gespeichert werden. Nach Beendigung der Firmvorbereitung
werden die Daten gelöscht. Die Daten können nur von berechtigten Personen eingesehen und bearbeitet
werden.

Herne, den ________________ Unterschrift: _______________________________________

