
 
 
 
 
 
 
 
Liebe/r 
 
Aktuell steht die Welt Kopf! Nichts läuft so wie immer und dennoch versucht man alles soweit wie 
möglich am Laufen zu halten. Worauf kann man sich da noch verlassen? Wie soll man da wichtige 
Entscheidungen treffen? Und vor dir liegen in der nächsten Zeit 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, dass 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 auseinandersetzt.  
 

Normalerweise würden wir dich zu einem Informationsabend einladen und dir die diesjährigen 
Kursformen vorstellen. Dieses Angebot können wir aber aktuell nicht anbieten. Deshalb hat sich 
das Katechetenteam für dieses Jahr entschieden, dir den Informationsflyer schon mitzuschicken 
und eine etwas ausführlichere Darstellung der Kursformen auf der Homepage unserer Pfarrei St. 
Pankratius online zu stellen (www.st-pankratius-emsdetten.de). Den Button findest du auf der 
Seite rechts unten. 
 
Ab dem 20. April gibt es dort genauere Informationen und auch die konkreten Termine der 
Kursformen. 
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Auch die Anmeldung werden wir dieses Jahr online stattfinden lassen. Hierzu wird die Möglichkeit 
vom 04.-12. Mai bestehen. Wichtig ist dabei eine E-Mail-Adresse anzugeben, damit wir die 
Möglichkeit haben, dich zu erreichen. 
 
Der Informationsabend für deine Eltern entfällt dieses Jahr. 
 
Am OrgaAbend am 17. Juni erfährst du, in welcher Kursform deine Firmvorbereitung nach den 
Sommerferien startet. Aktuell geplant ist, dass er um 19.00 Uhr in der St.-Marien-Kirche 
stattfinden wird. Sollte dies noch nicht möglich sein, wirst du darüber per Mail informiert. 
 
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 - trotzdem alles anders ist als 
sonst - eine besinnliche und friedliche Kar- und Osterzeit. 
 

         
Verena Kristau  
(stellvertretend für das Katechetenteam) 


