
 
  

 
 
 
 
 
 

Liebe/r Jugendliche/r, 
 
seit zwei Jahren steht unsere Welt Kopf und wir sehnen uns nach einem Leben ohne Masken und 
Abstand. Seit dieser Woche soll dies wieder mehr Alltag werden. Aber die aktuellen Zahlen 
bereiten vielen große Sorgen. Ob das JETZT die richtige Entscheidung war? 
Gleichzeitig erschüttert uns das unfassbare Verbrechen in der Ukraine. Eine Entscheidung von 
einem mächtigen Menschen, wie Putin in Russland, verändert die Welt bis hin zu den Preisen bei 
Aldi.  
Es ist deutlich zu sehen, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, großen Einfluss auf die 
Zukunft und unser Leben haben. Du kommst nach den Sommerferien in die 10. Klasse und vor dir 
liegen viele wichtige Entscheidungen, die deine Zukunft betreffen. Vielleicht weißt du schon 
genau, was du mal werden willst und wie dein Weg dorthin aussieht, vielleicht finden sich in 
deinem Kopf aber auch Fragenzeichen und vieles ist noch unklar. Abzuwägen, was das Richtige für 
dich ist, Entscheidungen zu fällen und für deinen Entschluss einzustehen, das gehört zum 
Erwachsenwerden dazu.  
 

Und so bist du nun auch gefragt, was deinen Glauben betrifft. Deine Eltern haben für dich 
entschieden, dich taufen zu lassen, als du klein warst, weil es ihnen ein Anliegen war, dass du eine 
Verbindung zu Gott hast und deinen Glauben in einer Gemeinschaft lebst. Doch ist das auch deine 
Meinung? Ist die Wahl für dich richtig? Wie siehst du deinen Weg aktuell mit oder fern von Gott? 
Vielleicht hast du auch konkrete Anfragen an den katholischen Glauben. 
 

Im Sakrament der Firmung bist du eingeladen, deinen Glauben an Gott zu bekräftigen und somit 
ein mündiger Christ zu werden. Das meint, die Bereitschaft deinen weiteren Lebensweg in dem 
Glauben zu gehen, dass Gott da ist. Ein Gott, den du um Kraft bitten kannst, den du aber auch 
hinterfragen darfst oder dem du deine Klagen vorträgst. 
 

Kurz gesagt: Möchtest du, dass in deinem Leben Platz für Gott ist?  
Um für dich eine Antwort zu finden, sei es ein JA oder auch ein aktuelles NEIN gibt es die 
Firmvorbereitung. Zusammen mit anderen Jugendlichen und Katecheten begibst du dich auf die 
Suche nach Antworten, indem ihr euch auf unterschiedliche Weise mit verschiedenen 
Glaubensinhalten kritisch auseinander setzt. Und vielleicht kommst du dabei auch dem Heiligen 
Geist, wie Gott in deinem Leben wirkt, auf die Spur und wirst ein „Geist-ER-fahrer“. 
 

Genauere Informationen wie die diesjährige Firmvorbereitung aussieht erfährst du am Mo. 25.04. 
um 19.00 Uhr in der Marienkirche (Schützenstr. 41).  
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Solltest du Freunde haben, die diesen Brief nicht erhalten haben, aber gerne mit dir gemeinsam 
die Firmvorbereitung starten möchten, finden sie diesen Brief und den Flyer mit den Workshops 
auf der Homepage unserer Pfarrei St. Pankratius (www.st-pankratius-emsdetten.de) ab dem 
12.04. Den Button findest du auf der Seite rechts unten „FIRMUNG 2022“.  
 
 
Die Anmeldung werden wir dieses Jahr online stattfinden lassen. Sie starten am Mi. 27.04. um 
18 Uhr. Bis zum 06.05. hast du die Möglichkeit dich für einen der Workshops über unsere 
Homepage anzumelden.  
  

Die Firmvorbereitung setzt sich zusammen aus einem Workshop, 4 thematische Einheiten, 3 
Gottesdiensten und dem Gang mit dem Paten. Wir starten mit einem Auftakt-Gottesdienst gleich 
nach den Sommerferien. 
 
In den letzten Jahren haben uns einige Eltern angesprochen, wo sie denn in der Firmvorbereitung 
teilnehmen können. Daher bieten wir am Di. 16.08. um 20.00 Uhr die „Firmvorbereitung für 
interessierte Eltern“ in der Pankratiuskirche an.  
 
 
Deine Firmfeier wird am 1. Advent sein 26./27.11.2022. Es sind drei Firmmessen mit Weihbischof 
Hegge in St. Pankratius geplant. Wie viele Gäste du mitbringen kannst, wird die Entwicklung der 
Pandemie zeigen.  
 
Solltest du noch Fragen haben, melde dich gerne. Meine Kontaktdaten findest du oben auf dem 
Briefkopf! 
 
Dir und deiner Familie wünsche ich viel Kraft und Gesundheit  
und eine besinnliche und friedliche Kar- und Osterzeit. 
 

         
Verena Kristau  
(stellvertretend für das Katechetenteam) 
 

http://www.st-pankratius-emsdetten.de/

