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Einladung  
zum Firmkurs 
an alle Jugendlichen   

unserer Gemeinde,  

die bis zum 03.07.2019 16 Jahre alt sind 
und / oder die 10. Klasse besuchen 
 
 
 
 
Hallo, 
 

„YOU(R) TURN“ 

ist das Firmmotto des Bonifatiuswerks 2019.  

Wir, das Seelsorgeteam der Kirchengemeinde St. Joseph und Remigius und ich als 
Jugendreferentin, möchten dich einladen zu einem neuen Abschnitt auf diesem Abenteuer 
um Glauben und Leben: Nach unseren Unterlagen fehlt dir jetzt noch das Sakrament der 
Firmung. Und in diesem Jahr bist du in der Altersgruppe, in der in unserer Gemeinde die 
Firmung vorgesehen ist. 
 
Aber was ist und bedeutet eigentlich dieses „Sakrament der Firmung“? Und möchtest du 
überhaupt „gefirmt“ werden? Um das alles herausfinden und in Ruhe klären zu können, 
laden wir dich herzlich ein, an unserem Firmkurs teilzunehmen. Die genauen Termine 
findest du auf beigefügter Übersicht. Die Firmung wird gespendet im  

Firmgottesdienst am   
Mittwoch, 3. Juli 2019  
um 18:00 Uhr  
in St. Joseph, Weißer Str. 64b, 50996 Köln-Rodenkirchen. 

Wichtig: Die Entscheidung, ob du gefirmt werden möchtest oder nicht, treffen wir nicht 
jetzt. Was aber jetzt schon ansteht, ist die Anmeldung zu unserem Firmkurs.  

Bitte überlege mit deinen Eltern, vielleicht auch mit deinen Freunden oder einem/einer 
Vertrauten, ob du dich auf dieses „kleine Glaubensabenteuer“ einlassen möchtest. Und 
wenn ja, dann freuen wir uns natürlich sehr darüber.  

Alle wichtigen Informationen für die Anmeldung findest du auf der beigefügten Übersicht! 

 

  Fortsetzung umseitig!! 



  
 
 
Die Einladung richtet sich an dich, aber wahrscheinlich wirst du deinen Eltern davon 
erzählen. Die Firmvorbereitung wird begleitet von mir als Jugendreferentin und Pfarrer 
Nüsser als Seelsorger.  

Daneben begleiten dich aber auch die Katecheten in den regelmäßigen Treffen. Wenn nun 
deine Eltern uns gerne in der Firmvorbereitung unterstützen möchten, freue ich mich über 
eine Nachricht. 
 
Unabhängig vom Firmkurs lade ich dich ein zum nächsten  
 

Jugendgottesdienst am  
Sonntag, 10. Februar 2019  
um 18:00 Uhr  
in der Kapelle St. Georg, Weißer Hauptstr., Köln-Weiß.  

 
Das ist ein Wortgottesdienst von Jugendlichen für Jugendliche. Dort kannst du schon 
einen kleinen Eindruck bekommen, wie Kirche auch „jugendlich” bei uns gestaltet wird. 
Komm gerne vorbei! Wir werden wieder ein Thema aufgreifen, das gut zu deinem Alltag 
passt. 
 
Liebe Grüße – auch im Namen unserer Pfarrgemeinde St. Joseph und Remigius  

 
Kathrin Buschbacher, Jugendreferentin   
 
Anlage: 
Übersicht „Unser Firmkurs" 


