
 
Beckum, den 10.5.2022 
 
 

Firmung 2022 
 

 

 

Liebe Jugendliche, 

liebe Eltern, 

 

in der Tat leben wir in einer beklemmenden Zeit. Nachdem sich der Schleier von Corona etwas 

gehoben hat und wir endlich ein wenig aufatmen könnten, wirft nun ein fürchterlicher Krieg 

seinen Schatten auf uns. Täglich hören wir düstere Nachrichten und sehen schlimme Bilder. 

Viele können es kaum mehr ertragen, und nicht wenigen wird angst und bange.  

 

Und es stellt sich die Frage: Können wir angesichts dieser Umstände mit unseren normalen 

Routinen „einfach so“ weitermachen? Können wir uns loslösen von all dem, was um uns herum 

geschieht, und uns genauso auf eine Firmung vorbereiten wie damals, als die Welt noch „in 

Ordnung“ war? – Sicher nicht.  

Wenn wir Dich heute einladen, am diesjährigen Firmkurs teilzunehmen, so geschieht dies unter 

anderen Vorzeichen als sonst.  

Denn vielleicht kommt es heute mehr als in früheren Zeiten darauf an, dass Christinnen und 

Christen eine Hoffnung in die Welt tragen, auf die sehr viele Menschen warten. Vielleicht 

könnte es ja wirklich so sein , dass mutige Christinnen und Christen Verantwortung überneh-

men, wo andere abwinken. Und vielleicht liegt es an den Christinnen und Christen, sich tatkräf-

tig zu engagieren, wenn es darum geht, die Welt von morgen zu gestalten.  

 

Zum Kern des Christentums gehörte eigentlich immer schon, dass man mehr Christ-für-andere 

und weniger Christ-für-sich-selbst ist.  

  

Wenn Du also Interesse hast, den christlichen Glauben von einer anderen Seite kennenzuler-

nen, und wenn Du Lust hast, Dich mit den wichtigen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen, 

bist Du beim diesjährigen Firmkurs herzlich willkommen. Denn der Kurs 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 Einstellung zur Kirche klären wollen 

• die die Kirche von innen verändern wollen 

• die neugierig sind, was andere denken und sagen 

• die sich ein eigenes Bild machen wollen 

• die zu einer eigenen Glaubensentscheidung kommen möchten.  
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Was heißt das nun konkret? 
 
 

Die Firmung wird am Samstag, dem 29.10.2022 um 15.00 und um 18.00 Uhr in zwei festlichen 

Gottesdiensten sein.  

 

 Bis zum Tag der Firmung werden wir uns einige Male (vermutlich 3-5mal, jeweils sams-

tags) gemeinsam treffen. Bei diesen Treffen wird es darum gehen, miteinander heraus-

zufinden, was christliches Leben heute kennzeichnet und wie Christlichkeit gehen kann.  

Soviel sei jetzt schon gesagt: Patentrezepte haben auch die erwachsenen Firmbegleiter 

nicht – wir müssen uns also zusammen auf die Suche machen. 

 

 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 Firmkurses wird die Frage „Lasse ich mich firmen?“ stehen. Dann gilt 

es, eine freie und verantwortete Entscheidung zu treffen.  

 Den näheren Ablauf der Firmvorbereitung (inkl. aller Termine) möchten wir Euch gerne 

bald vorstellen. Heute geht es zunächst darum zu gucken, ob Ihr grundsätzlich bereit 

seid und Interesse habt, am Firmkurs teilzunehmen.  

 

Wenn Ihr also Interesse habt, meldet Euch gerne (unverbindlich) zum Firmkurs an.  
 

Analog:  Füllt bitte den beigefügten Anmeldezettel aus und werft ihn bis spätestens  

Sonntag, den 29. Mai 2022 in den Briefkasten des Pfarrbüros, Clemens-August-

Straße 25, ein.  

Online: https://stephanus-beckum.de/veranstaltung/firmkurs-anmeldung-2022/  

(Oder einfach auf die Seite der Kirchengemeinde www.stephanus-beckum.de  

gehen und dort den Button mit der Taube anklicken.) 

 
 

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.  

 

 

 

 
PS: 
Falls Ihr jemanden kennt, der sich für die diesjährige Firmvorbereitung interessiert, aber diese 
Einladung nicht erhalten hat, ladet ihn/sie bitte zum Firmkurs ein. Die Anmeldung kann auf der 
Homepage unter Hauptmenü → Gott im Leben → Firmung → 2022 heruntergeladen werden. 
 


