
Wir freuen uns auf Dich! 
Verena Kristau (Pastoralreferentin) 

Handy: 0151 727 255 77 

Mail: kristau-v@bistum-muenster.de 

Paul Greiwe (Pfarrer) 

Mail: greiwe-p@bistum-muenster.de 

und das Katechetenteam. 

Grundsätzlich besteht auch immer die Möglich-

keit eine Nachricht im Pfarrbüro zu hinterlassen. 

Karlstraße 31 

Telefon: 02572 960 339 0 

Wenn noch Fragen sind oder etwas unverständ-

lich klingt, einfach melden! 

Aktuelle Informationen gibt es auch immer über 

unsere Internetseite: 

www.st-pankratius-emsdetten.de 

Facebook 
Auch kannst du uns finden: 

„Firmung St. Pankratius Emsdetten“ 

(facebook.com/firmungemsdetten) 

Drücke „GEFÄLLT MIR“ und Du erhältst auf die-

sem Wege Neuigkeiten und Erinnerungen. 

Wie Du Dich anmelden kannst... 
Vom 04.-12. Mai hast du auf unserer Internetsei-

te die Möglichkeit, dich online anzumelden. Auf-

grund der Organisation und Planung ist danach 

eine Anmeldung für 2020 nicht mehr möglich. 

www.st-pankratius-emsdetten.de 
(über den Button rechts ganz unten) 

Organisationsabend 
17. Juni um 19.00 Uhr in St. Marien 

Du erfährst in welcher Kursform und Gruppe Du 

bist und welche Termine nach den Sommerferien 

anstehen. Start ist dann mit dem ersten Gottes-

dienst am 16. August. 

Firmung 
Die Gottesdienste zur Firmung werden in die-

sem Jahr an dem Wochenende 14./15. Novem-

ber stattfinden. Wann genau erfährst du am Or-

ganisationsabend. 

Wer kann Firmpate werden? 
Der Firmling darf sich seine Patin oder seinen 

Paten selbst aussuchen. 

Wichtig: Sie oder er muss katholisch und selbst 

gefirmt sein und darf nicht aus der Kirche ausge-

treten sein. 

Kontakt 

Firmung 2020 

Kurzinfo 



4. Moviekurs:  

Anhand von Filmen 
und Filmausschnitten 
werden wir über 
christliche Werte 
und Glauben spre-
chen. Dies ist ein 
sehr redeintensiver  
Kurs, da sich nach jedem Film/-ausschnitt 
eine Analyse und Diskussion anschließt. 

5. Unterwegs auf Wallfahrt: 

Am Samstag, 12.09. 
findet die Wallfahrt 
unserer Gemeinde 
nach Kevelaer statt. 
Du nimmst teil und 
nach der gemeinsa-
men Messe findet 
vor Ort mit Kateche- 
ten die Auseinandersetzung mit Deinem 
Glauben statt.  

Die Kursform ist das Fundament, es gibt aber 

noch weitere Termine, die für alle sind! 
 

 

1. Gruppenstunde: 

In kleiner Runde treffen 
wir uns wöchentlich und 
diskutieren miteinander 
und suchen nach Ant-
worten auf verschiedene 
Glaubensfragen. 

 

2. Crashkurs:  

In der ersten Woche der 
Herbstferien treffen wir 
uns vier Tage in Folge 
und besprechen die The-
men mal in der großen 
mal in kleinen Gruppen. 
An 1-2 Tagen sind wir 
auch unterwegs oder 
bekommen Besuch. 

 

3. Wochenendkurs:  

Es finden drei Treffen an 
unterschiedlichen Wo-
chenenden statt, an de-
nen wir uns mit unter-
schiedlichen Methoden 
(z.B. Erlebnispädagogik, 
Geocaching, Filmanaly-
se, …) mit den Themen 
auseinandersetzen . 

Worum geht es? 

Deine Eltern haben damals für Dich entschie-

den, Dich taufen zu lassen. Es war ihnen ein An-

liegen, 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? 

In der Firmvorbereitung kannst Du für Dich Dei-

ne Antwort finden oder festigen, indem Du Dich 

mit anderen Jugendlichen und Katecheten 

triffst und Dich mit dem Glauben auseinander-

setzt. 

Dabei hast Du die Wahl zwischen fünf Kursfor-

men. Sie starten alle nach den Sommerferien. 

Dazu kommen die Termine, die für alle zur Vor-

bereitung dazugehören (z.B. Gottesdienste, Pro-

betermine etc.). 

Kursformen 


