
 

         
 

 
 

 

 
Beckum, den 8.6.2021 

 
Liebe Jugendliche, 

liebe Eltern, 

wie es scheint, liegt der bedrohliche Teil der Corona-Infektionswelle hinter uns, sodass der 

„normale“ Alltag wieder losgehen kann.  

„Normalität“ heißt auch, dass wir nun (endlich) mit der Firmvorbereitung beginnen können. 

Am Samstag, dem 6. November 2021, besteht in der Pfarrkirche St. Stephanus die Möglichkeit, 

das Sakrament der Firmung zu empfangen. Die Firmung ist die selbstständige Bestätigung der 

eigenen Taufe und zugleich eine Willenserklärung, als Christ*in leben zu wollen.   

Bei der Taufe hatten die Eltern versprochen, in ihrer Familie dem Heiligen Geist Raum zu geben. 

Jetzt seid Ihr als Firmlinge eingeladen, das Taufversprechen selbst zu bekräftigen. 

 

Das ist eine so bedeutende Lebens- und Glaubensentscheidung, dass sie gut überlegt sein will. 

Deshalb bieten wir Euch Jugendlichen einen kleinen „Glaubens-Kurs“ an. Dieser bereitet auf die 

Firmung vor und richtet sich an alle, 
 

• die gerne über Gott, sich selbst und die Welt nachdenken wollen 

• die mehr über die praktische Seite des Christseins erfahren möchten 

• die das Für und Wider des christlichen Glaubens diskutieren möchten 

• die ihre Haltung zur Kirche klären wollen 

• die neugierig sind, was andere denken und sagen 

• die sich ein eigenes Bild machen wollen 

• die zu einer Glaubensentscheidung kommen möchten.  

 

Angesichts dieser Themen steht die diesjährige Firmvorbereitung unter dem Motto  

 

Mach Dir ein Bild! 
 

 

Denn genau darum geht es: Mach Dir selbst ein Bild von Gott, Glaube und Kirche! Mach Dir ein 

Bild von dem, was Du aus Deinem Leben machen möchtest! Mach Dir ein Bild über das, was Dir 

wichtig sein soll! 

 

 
 
 

Clemens-August-Straße 25 

59269 Beckum 



 
Im Rahmen der Firmvorbereitung sind ein Informationsnachmittag, drei thematische Einheiten 

und ein „Zusatztermin“ geplant. 

Darüber hinaus laden wir herzlich zu mehreren besonders gestalteten Gottesdiensten ein, die 

jeweils sonntagabends um 18.30 Uhr in der Stephanus-Kirche stattfinden. 

Erst am Ende des Kurses wird die Frage „Lasse ich mich firmen?“ stehen. Dann gilt es, eine freie 

und verantwortete Entscheidung zu treffen.  

Das Konzept und den näheren Ablauf der Firmvorbereitung möchten wir Euch Jugendlichen an 

einem Informationsnachmittag vorstellen. Interessierte Eltern können, wenn die Corona-Ver-

ordnung es zulässt, gerne mitkommen. 

 

Das Info-Treffen ist 
 

am  Sonntag, 27.6.2021   um 15.00 Uhr (bis max. 17.00 Uhr) 

im  Pfarrheim St. Stephanus  Clemens-August-Straße 23 
 

 

Nach dem Informations- und Gesprächsteil bilden wir kleinere Gruppen, die während der Firm-

vorbereitung bestehen bleiben. In diesen wollen wir uns gegenseitig schon etwas kennenler-

nen. 
 

➢ Wenn Ihr am diesjährigen Firmkurs teilnehmen möchtet, werft bitte die angefügte Anmel-

dung bis spätestens Donnerstag, den 24. Juni 2021 im Briefkasten des Pfarrbüros, Clemens-

August-Straße 25, ein.  
 

➢ Am 6.11.2021 feiern wir zwei festliche Firmgottesdienste – einen um 15.00 Uhr und einen um 

18.00 Uhr. Es wäre sehr hilfreich, wenn Ihr bereits bei der Anmeldung angebt, welche Uhr-

zeit Ihr für Eure Firmung bevorzugt. Wir planen, die Kleingruppen so zusammenzustellen, 

dass die Gruppen gemeinsam an einer Firmfeier teilnehmen können. 
 

➢ Falls Ihr jemanden kennt, der ebenfalls an der Firmvorbereitung teilnehmen möchte, aber 

diese Einladung nicht erhalten hat, ladet ihn/sie bitte zum Firmkurs ein. Die Anmeldung kann 

auf der Homepage unter „Gott im Leben“ – „Firmung“ – „2021“ heruntergeladen werden. 

 

Für Rückfragen, Anregungen und Kritik stehen Nina Hintz (Tel.: 0176.22655456; E-Mail: nina. 

Hintz@yahoo.de) und Stefan Peitzmann (Tel.: 02521.8268682; E-Mail: peitzmann-s@bistum-

muenster.de) gerne zur Verfügung.  

 

Wir freuen uns auf eine schöne, intensive und fruchtbare gemeinsame Zeit.  

 

Die diesjährigen Firmbegleiter*innen 
 

Nicole Burda, Nina Hintz, Julia Kortenjan, Maren Mattutat, Rosa Peitz, Stefan Peitzmann,  

Frank Schachtrup, Uwe Schachtrup, Nele Stutenbäumer, Alina Tholen und Simon Wessel 

  
  

 
 


