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Hallo  

am Sonntag, 11. Dezember 2022, wird Weihbischof Dr. Christoph Hegge um 10 Uhr in unserer 

St. Georg-Kirche das Sakrament der Firmung spenden.  

Hierzu sind alle eingeladen, die dann im 10. Schuljahr oder älter sind. 

Wir freuen uns, wenn Du dabei bist und laden Dich herzlich zur Vorbereitung darauf ein. 

Bei der Taufe haben Deine Eltern für Dich entschieden, dass Du Christ/Christin wirst.  

Jetzt bist Du selbst eingeladen, dieses „Ja“ zu bestätigen. Mit der Firmung wird die Taufe sozusagen 

„komplett“ und abgeschlossen. Gott schenkt Dir den Heiligen Geist, er soll Dich stark und bereit 

machen für Deinen weiteren Lebens- und Glaubensweg. 

Du wunderst Dich vielleicht, warum Du heute schon Post bekommst. Es ist ja noch lange hin.  

Aber in diesem Jahr gibt es drei Möglichkeiten, sich auf die Firmung vorzubereiten, und darüber 

möchten wir kurz informieren: 

1. Der „normale“ Weg in Saerbeck mit insgesamt 4 Thementreffen, nach den Sommerferien,  

ca. einmal im Monat, jeweils an einem Sonntagnachmittag (15.30-ca. 19 Uhr) und die Teilnahme 

an einem sozialen Projekt. Kosten ca. 15 Euro.  

Die Möglichkeiten 2 (Fahrt nach Taizé) und 3 (Fahrt nach Rom) haben wir 

bereits im Frühjahr angeboten. Sie entfallen oder sind schon ausgebucht. 

Überleg doch einfach mal, ob Du überhaupt gefirmt werden willst. 

Besprich Dich mit Deiner Familie und den Freund:innen und gib mir dann 

doch eine Rückmeldung, wofür Du Dich entschieden hast. 

Füll dazu den Anmeldezettel (Seite 2) aus  

und wirf ihn bitte bis zu den Sommerferien in den Briefschlitz  

der Tür des Pfarrbüros, Am Kirchplatz 1. 

* Bei Fragen melde Dich gerne bei mir (938321 oder daut@bistum-muenster.de)  

* Solltest Du noch wen kennen, der keine Einladung bekommen hat, aber gefirmt werden möchte, 

melde Dich gerne. 

Ich bin gespannt auf Deine Rückmeldung und freue mich schon, 

viele Grüße aus dem Pfarrhaus 

Anja Daut 

Pastoralreferentin 

  

Firmvorbereitung - Bist Du dabei? 
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Name:   _________________________  

Vorname:  _________________________ 

Geburtsdatum:  _________________________ 

 

Anschrift und Kontakt: 

Straße:  _____________________________________________________  

PLZ/Ort:  ___________________________________________________  

Telefon/Handy:  _______________________________________________  

E-Mail:  _____________________________________________________  

 

Ich möchte gerne an folgendem Vorbereitungsweg teilnehmen: 

o „Normale“ Vorbereitung an 4 Sonntagnachmittagen in Saerbeck. 

o Fahrt nach Taizé (26.6.-3.7.) 

o Fahrt nach Rom (8.-16.10.) 

(Bei den Fahrten ist die Anmeldefrist abgelaufen) 

 

Unterschrift: ___________________________ 

 

Gib die Anmeldung bitte im Pfarrbüro ab oder wirf sie in den 

Briefkasten der Tür, Am Kirchplatz 1. 

 

SANKT GEORG  
SAERBECK 

Firmvorbereitung – Ich bin dabei! 


