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Liebe Jugendliche, liebe Familien,
wiederholt wurde an uns die Frage gestellt: wann beginnt der nächste Firmkurs. Es ist so
weit: Wir wollen nach den Herbstferien beginnen.
Daher laden wir euch, liebe Jugendliche, wenn ihr an einer persönlichen Entscheidung
für euren Glauben und an der Spendung dieses Sakramentes Interesse habt, zu einem
ersten Treffen für die konkrete Planung des neuen Firmkurses ein:
am Dienstag, den 6. November 2018, um 17.30 Uhr im Gemeindesaal von St. Canisius.
Ziel des Treffens: Begegnung, Gedankenaustausch und Kennenlernen von Gleichaltrigen
und dem Team mit Informationen zum Kurs. Eine Voranmeldung für den Kurs liegt bei bzw.
in der Kirche aus. Gebt diese bitte möglichst bald - bis spätestens 30. Oktober 2018 - im
Pfarrbüro ab (oder schickt sie per Post oder E-mail: firmung@st.canisius-berlin.de). Wer
Fragen hat, kann sich auch persönlich melden, entweder nach den sonntäglichen
Gottesdiensten oder anrufen (Tel. 030 326 713-0).
Die verbindliche Anmeldung erfolgt beim bzw. nach dem ersten Treffen.
Wenn ihr von Freundinnen oder Freunden wisst, die ebenso einen Kurs suchen, informiert
sie, so dass sie sich melden können.
Voraussetzung: Ihr solltet bis Ende des Jahres 2018 das 15. Lebensjahr vollendet haben
und mindestens die 10. Klasse besuchen.
Wir werden uns in der Regel alle zwei Wochen voraussichtlich dienstags um 17.30 Uhr
treffen, für ca. 90 Minuten (nicht in den Schulferien!). Näheres wird beim ersten Treffen
geklärt.
Die Firmung wird in unserer Gemeinde am Samstag, d. 11. Mai 2019 durch
Erzbischof Dr. Heiner Koch gespendet.
An der Firmvorbereitung teilzunehmen heißt: zu einem Weg ja zu sagen, den ich gehen will,
der auch Verbindlichkeit und Verantwortung beinhaltet, um dann auch eine persönliche
Entscheidung für den Empfang des Firmsakramentes treffen zu können. Er lässt sich mit
folgenden Worten beschreiben:
Der Glaube möchte „erwachsen“ werden.
Er braucht Herz, Verstand und Erfahrung,
er wächst an Fragen und Zweifel, um echt zu werden,
er benötigt das Miteinander des Suchens und die Freude des Entdeckens,
er wird erlebbar im Miteinander und Füreinander, im Kleinen wie im Großen.
Und wenn das „Ich glaube“ zum „Wir glauben“ findet, entsteht Kirche, Gemeinschaft.
Wir freuen uns auf euch, auf eure Ideen und Fragen.
Mit freundlichen Grüßen
für das Vorbereitungsteam

Pater Manfred Hösl SJ
- Pfarrer von St. Canisius –

Regina Galecki
Pfarrgemeinderat

Informationen zu unserer Kirche findest du auch auf unserer website: www.st.canisius-berlin.de

