Einladung zum Firmkurs
2022/2023
Untergliederung Veitshöchheim-Dürrbachtal
im Pastoralen Raum Würzburg Nord-West

Roswitha Hofmann, Gemeindereferentin
Herrnstraße 1, 97209 Veitshöchheim
0931-46 55 98 65
0176-20 82 69 07
roswitha.hofmann@bistum-wuerzburg.de

Veitshöchheim, im Mai 2022

Liebe Jugendliche! Lieber Jugendlicher!
Vor ca. 13 Jahren wurdest Du getauft. Damals haben Deine Eltern
für Dich entschieden, dass Du Christ wirst.
Jetzt ist Deine Entscheidung gefragt! Will ich diesen Weg weiter
gehen, mich bewusst auf ein Leben mit Gott einlasssen?
Du bist eingeladen, ein Stück des Glaubensweges intensiver zu
gehen und zu entdecken, ob der Weg als Christin / als Christ Dein
Weg ist.
Wenn Du bereit bist, Dich mit den Fragen des Christ-Seins zu
beschäftigen, laden wir Dich zum Firmkurs ein!
Wir, das sind
Gemeindereferentin Roswitha Hofmann aus Veitshöchheim und
Gemeindereferent Ulrich Nottka, der in Güntersleben und Thüngersheim tätig ist, vielleicht kommt auch mal Pfarrvikar Dariusz
Kowalski aus Leinach dazu.
Wir sind jetzt ein Team von Verantwortlichen für die
Firmvorbereitung, weil wir zukünftig immer mehr im Pastoralen
Raum, also viele Kirchengemeinden gemeinsam, zusammen
arbeiten werden. Ansprechperson für die Veitshöchheimer (und die
Dürrbachtaler) Firmlinge bin aber ich - und das ist gut so, denn die
meisten kennen mich ja noch von der Erstkommunion.
Ich schreibe Dir, weil Du im nächsten Schuljahr in die 9. Klasse
kommst oder älter bist.
Damit Du erfährst, was während der nächsten Monate auf Dich
zukommt, steht hier schon mal das wichtigste:
Wir planen drei Treffen mit den anderen Firmbewerber:innen, z. B.
aus dem Dürrbachtal; wenn es sich ergibt, auch mal mit denen aus
Güntersleben oder Thüngersheim. Das hat den Vorteil, dass Du bei
Terminschwierigkeiten auch mal dort hin gehen kannst.
Es gibt einen online-Firmkurs, der sehr kreativ vermittelt, was
man zu den verschiedenen Themen wissen sollte und den Du

zuhause bearbeiten kannst. Das kannst Du Dir selbst einteilen und
Dich gut informieren.
Aus verschiedenen „Modulen“ zu ganz unterschiedlichen Themen,
die in Würzburg oder Umgebung stattfinden, kannst Du eines frei
wählen.
Und wir können etwas in Veitshöchheim organisieren, worauf Ihr
Lust habt. Lasst uns da einfach zusammen überlegen.….
Ein Beichtgespräch oder ein Bußgottesdienst runden die Vorbereitungszeit ab.
Die Firmung wird dann voraussichtlich im Februar 2023 stattfinden.
Von allem Möglichen, was wir uns sonst noch ausgedacht haben,
möchte ich Dir beim Info-Abend erzählen:
Donnerstag, 23. Juni 2022 um 19 Uhr in der Kuratie-Kirche.
Wenn Deine Eltern Interesse haben, dann können sie mit kommen,
müssen aber nicht.
Wichtig ist, dass ich von Dir bzw. Deinen Eltern eine Mail-Adresse
bekomme, mit der wir zuverlässig und auch mal kurzfristig Kontakt
halten können. Also:
Wenn Du am Firmkurs interessiert bist (oder vielleicht auch noch
nicht so ganz), dann antworte doch bitte kurz auf diesen Brief mit
einer Mail an
roswitha.hofmann@bistum-wuerzburg.de
Schreib einfach nur, dass die Post angekommen ist und ob Du
o ja
o vielleicht
o nicht
kommst, oder
o ob Du Interesse hast, aber an diesem Termin nicht kannst.
Beim Info-Abend gibt es dann ein Anmeldeformular, einen
„Fahrplan“ durch den Firmkurs und Du wirst sehen, wer noch mit
Dir auf dem Weg ist. Und ich bin sehr gespannt auf Dich und
darauf, welche Ideen, Gedanken und Fragen Du vielleicht schon
mitbringst!
Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zeit mit Dir!

Roswitha Hofmann

