„Leben in Fülle“ – Firmkurs 2020 / 21 powered by JLK 4.0

Jesus sagt: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.“ –
Joh 10,10
Liebe Jugendliche, lieber Jugendlicher!
Am Sonntag, 23.01.2021, wird Weihbischof Rolf Lohmann unsere Gemeinde St. Marien besuchen und dabei das
Sakrament der Firmung spenden. Wie Taufe und Kommunion ist die Firmung ein Zeichen, dass Gott uns seine Nähe
schenkt und uns durch unser Leben begleitet.
Mit der Firmung wird auch ausgedrückt, dass ein junger Mensch selbständiger wird. Er ist von Gott gerufen, sein
eigenes ,,Ja" zum Glauben zu sprechen, ihm wird von Jesus angeboten, das Leben in Fülle zu entdecken. Er ist eingeladen, sich in das Leben von Kirche und Gemeinde einzubringen.
Die Vorbereitung auf die Firmung gestalten die drei Gemeindeteile Wachtendonk, Wankum & Herongen gemeinsam. Der diesjährige Firmkurs wird hierbei erstmals als Angebot von Jugendlichen für Jugendliche durch den Jugendliturgiekreis (JLK) unserer Gemeinde gestaltet.
Hier hast Du die Gelegenheit, mit Gleichaltrigen und Begleitern und Begleiterinnen über Dein Leben und den christlichen Glauben nachzudenken. Miteinander werden wir nach Wegen suchen, wie heute der Glaube gelebt werden
kann, und erfahren, wie bereichernd Glaubenserlebnisse für unser Leben sein können.
Im Zeitraum von August 2020 bis Januar 2021 wird es mindestens ein Angebot im Monat (außerhalb der Ferien) im
Rahmen des Firmkurses geben. Wir erwarten, dass Du bereit bist, diese Angebote wahrzunehmen, wenn Du Dich für
die Teilnahme am Kurs entscheidest. Dies bedeutet, dass während des überschaubaren Zeitraumes der Firmvorbereitung eventuell andere Hobbies auch mal hintenanstehen müssen.
Alle Firmbewerber, aber auch alle noch Unentschlossenen, laden wir herzlich zu einem ,,Info-Treffen" ein. Es findet
statt:
Wachtendonk
Freitag, 14.08.2020
18.00 – 19.30 Uhr
Pfarrheim

Herongen
Samstag, 15.08.2020
10.30 – 12.00 Uhr
Pfarrheim

Wankum
Samstag, 15.08.2020
14.00 – 15.30 Uhr
Pfarrheim

Bei diesem Treffen wollen wir uns ein wenig kennenlernen und Dir wichtige Informationen zum Verlauf der Firmvorbereitung geben.
Deshalb ist dieses Info-Treffen, an dessen Ende Du Dich
zur Firmvorbereitung anmelden kannst,
für alle Interessierten verbindlich!
Wir beginnen den Firmkurs mit dem Angebot einer Wochenendfahrt nach Schaphuysen in den Michaelsturm
von Freitag, 21. August, 17 Uhr, bis Sonntag, 23. August, ca. 12 Uhr.
Wenn für Dich bereits klar ist, dass Du an diesem Wochenende dabei sein möchtest, melde Dich bitte möglichst
frühzeitig mit dem Abschnitt am Ende des Briefes an, da wir für die Wochenendfahrt nur eine begrenzte Anzahl
Teilnehmerplätze zur Verfügung haben und es möglich ist, dass wir nicht alle Anmeldungen berücksichtigen können.
Der Kursauftakt für alle ist dann am Sonntag, 30. August 2020, 11 Uhr mit einem Gottesdienst
in der St.-Michael-Kirche, Wachtendonk!
Für alle Eltern findet außerdem ein eigener Informationsabend statt: Bitte gib den beiliegenden Brief an Deine Eltern
weiter!
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Jesus sagt: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.“ –
Joh 10,10
Wir erwarten von Dir, wenn Du teilnimmst:
- dass Du Lust hast, das Leben in Fülle, das Jesus uns verspricht, zu entdecken
- dass Du den anderen Teilnehmer und den Teamern des Kurses zu jeder Zeit mit einem Höchstmaß an Zuneigung
und Respekt begegnest
- dass Du an allen Terminen regelmäßig teilnimmst und mit Deinem Glauben auf Entdeckungsreise gehen willst...
Wir bieten:
- von Jugendlichen für Jugendliche gestaltete, attraktive Glaubenserlebnisse
- die Möglichkeit, Deinem Leben zusätzliche Tiefe zu geben, und nicht länger „Oberflächenschwimmer“ zu bleiben
- ganz konkrete Glaubensbeispiele und -angebote auf der Höhe der Zeit
- nette, neue Leute kennenzulernen
- völlig neue, wertvolle Erfahrungen zu machen
- eine gute und erlebnisreiche Zeit
Wir freuen uns auf die Begegnung mit Dir!
Mit den besten Wünschen grüßen Dich auch im Namen aller Begleiterinnen und Begleiter

Pastor Manfred Stücker

Pastor Roy Sirigiri

Pfarrer in St. Marien

Priester der Weltkirche

Klaus Minten
JLK

P.S. Damit Du noch einen besseren Eindruck davon gewinnen kannst, was wir zu bieten haben, fügen wir eine erste
Terminübersicht bei. Diese kann sich allerdings noch ändern oder um weitere Angebote ergänzt werden. Nähere Infos
dazu folgen.

Anmeldeabschnitt (bitte bis spätestens 15.08.2020 im Pfarrbüro oder beim Info-Treffen abgeben)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name: ________________________________

Vorname: _______________________________________

Straße: ________________________________

PLZ, Ort: _______________________________________

Handy-Nr. _____________________________

E-Mail-Adresse: __________________________________

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Firmkurs 2020 / 2021 in der Pfarrgemeinde St. Marien an.
Ich möchte an der Wochenendfahrt vom 21. – 23. August 2020 nach Schaephuysen teilnehmen:

_____________________________________
Ort, Datum

________________________________________________
Unterschrift
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