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Einladung zum
Firmkurs
2021/2022

Pfarreiengemeinschaft
Dürrbachtal

im Pastoralen Raum Würzburg
NordWest



Veitshöchheim, im  August 2021

Liebe Jugendliche! Lieber Jugendlicher!

Vor ca. 14 Jahren wurdest Du getauft. Damals haben Deine Eltern
für Dich entschieden, dass Du Christ wirst.
Jetzt ist  Deine Entscheidung gefragt!  Will  ich diesen Weg weiter
gehen, mich bewusst auf ein Leben mit Gott einlasssen? 

Du bist eingeladen, ein Stück des Glaubensweges intensiver  zu
gehen und zu entdecken, ob der Weg als Christin / als Christ Dein
Weg ist.

Wenn Du bereit  bist,  Dich  mit  den  Fragen  des  Christ-Seins  zu
beschäftigen, laden wir Dich zum Firmkurs ein!

Wir, das sind 
Gemeindereferentin  Roswitha  Hofmann aus  Veitshöchheim  und
Gemeindereferent  Ulrich Nottka, der  in  Güntersleben und Thün-
gersheim tätig ist. 
Wir  haben jetzt,  ebenso wie  im vergangenen Jahr,  die  Aufgabe
übernommen,  die  Firmvorbereitung  2021/2022  in  der
Pfarreiengemeinschaft  Dürrbachtal  zu  organisieren,  weil  wir
zukünftig  ohnehin  immer  mehr  im  größeren  Raum,  also  viele
Kirchengemeinden  gemeinsam,  zusammen  arbeiten  möchten.
Deshalb sind wir darauf gespannt, Dich kennen zu lernen!

Du wirst angeschrieben, weil Du jetzt in die 9. Klasse kommst oder
älter bist.

Damit Du erfährst, was genau während der nächsten Monate auf
Dich  zukommt,  lade  ich  Dich  zu  einem  Anmeldegespräch ein.
Hier schon mal das wichtigste:

Es  gibt  einen  online-Firmkurs,  der  sehr  kreativ  vermittelt,  was
man  zu  den  verschiedenen  Themen  wissen  sollte  und  den  Du
zuhause bearbeiten kannst. Dann kann Corona kommen oder nicht
- Du bist trotzdem gut informiert.

Außerdem planen wir  drei  Treffen  mit  den anderen Firmbewer-
ber:innen aus Güntersleben und Thüngersheim; wo sie stattfinden
werden, das sehen wir dann nach den Anmeldungen. 

Aus  ganz  verschiedenen  Angeboten  im  Kilianeum  Würzburg
kannst Du eines frei wählen.

Und wir können etwas im Dürrbachtal organisieren, worauf Ihr Lust
habt. Lasst uns da einfach zusammen überlegen ….

Ein  Beichtgespräch  oder  ein  Bußgottesdienst  runden  die  Vor-
bereitungszeit ab.

Die Firmung wird dann voraussichtlich im Februar 2022 stattfinden.

Von allem Möglichen, was wir uns sonst noch ausgedacht haben,
möchte ich Dir beim  Anmeldegespräch erzählen.

Ich bin im Pfarrbüro Unterdürrbach, Unterdürrbacher Str. 354
am Donnerstag,  30. September von 15 bis 18 Uhr.

Du kannst auch zusammen mit einem anderen Firmling kommen.

Wichtig ist, dass ich von Dir bzw. Deinen Eltern eine Mail-Adresse
bekomme, mit der wir zuverlässig und auch mal kurzfristig Kontakt
halten können. Also:

Wenn Du am Firmkurs interessiert bist (oder vielleicht auch noch
nicht so ganz), dann antworte doch bitte kurz auf diesen Brief mit
einer Mail an

roswitha.hofmann@bistum-wuerzburg.de

Schreib einfach nur, dass die Post angekommen ist und ob und 
wann Du zum Anmeldegespräch kommst; 
eventuell sonst noch etwas, was Du mitteilen möchtest.

Ich bin sehr gespannt auf Dich und darauf, welche Ideen, 
Gedanken und Fragen Du vielleicht schon mitbringst!

Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit mit Dir!

Roswitha Hofmann ,
 auch im Namen von Ulrich Nottka
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