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Pastoraler Raum Wittekindsland | Komturstr. 2 | 32052 Herford 
 

 

An 

die Jugendlichen der künftigen  

Jahrgangsstufen 9 & 10 

 

 

Herford, im Juni 2022 

 

Hallo! 

 

Möglicherweise ist es schon länger her, dass du Post von deiner Kirchengemeinde bekommen oder 

mit anderen über deinen Glauben gesprochen hast. Zurzeit gibt es viele Themen in unserer Kirche, 

die die Menschen bewegen. Und vielleicht gehörst du auch zu denjenigen, die sich die Frage stellen: 

Soll ich da noch mitmachen?  

In den kommenden Jahren wirst du immer wieder wichtige Entscheidungen treffen, die sich auf dein 

weiteres Leben auswirken. Sicher machst du dir jetzt schon Gedanken darüber, ob du weiterhin die 

Schule besuchst oder eine Ausbildung anfangen möchtest und du wirst dir unter anderem die Frage 

stellen: Was ist wichtig für meine Zukunft?  

 

In dieser Phase der Entscheidungen laden wir dich ein, weiteren Fragen nachzugehen: Wie ist mein 

Weg mit Gott? Welche Rolle spielt er in meinem Leben? Welche Bedeutung hat Kirche – für die 

Gesellschaft und für mich ganz persönlich? Vielleicht hilft dir die Beschäftigung mit Gott auch bei der 

Antwort auf deine persönlichen Lebensfragen?  

 

Im Mai und Juni 2023 wird Weihbischof Josef Holtkotte in unserem Pastoralen Raum das Sakrament 

der Firmung spenden. Wir laden dich heute ein, im Rahmen des nächsten Firmkurses gemeinsam mit 

deinen Freunden und anderen Jugendlichen der Frage nach Gott und seiner Bedeutung in deinem 

Leben nachzugehen und über Fragen des Glaubens und aktuelle Themen in der Kirche zu sprechen. 

So kannst du Schritt für Schritt deine ganz persönlichen Antworten auf die Fragen finden 

 

Wie läuft der Firmkurs ab?  

Der nächste Kurs startet nach den Sommerferien. Wir haben 7 Kurstreffen vorbereitet, die dir dabei 

helfen sollen, den oben genannten Fragen nachzugehen, deine Fragen zu stellen und darüber mit 

„Fachleuten“ ins Gespräch zu kommen.  

Beim ersten Treffen beschäftigen wir uns mit „Basics in der Kirche“. Beim zweiten Treffen begeben 

wir uns auf die „Spur des Glücks“. Die weiteren Treffen beschäftigen sich mit der Frage „Was glaubst 

du?“ und dem Thema „Tod – und plötzlich war das Leben zu Ende?“. Beim 5. + 6. Treffen geht es um 

Schuld und Vergebung und beim letzten Treffen wollen wir „nur noch kurz die Welt retten!“  

Es wird spannend! 
 

Zu den 7 verbindlichen Treffen kommt noch ein Übungstermin für die Firmfeier, wo wir über den 

Ablauf der Firmung sprechen und noch offene Fragen klären. Da hier die Planungen noch laufen, 

werden wir dich darüber im Verlauf des Firmkurses näher informieren. 

Kath. Kirchengemeinden  

St. Johannes Baptist Herford 
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Die Treffen finden jeweils  

sonntags (17.00 – 18.00 Uhr) in St. Paulus, Herford 
(Kiebitzstr. 1, 32051 Herford) 

 

dienstags (18.00 – 19.00 Uhr) in St. Joseph, Bünde 
(Fünfhausenstr. 31, 32257 Bünde) 

 

donnerstags (18.00 – 19.00 Uhr in St. Dionysius, Enger 
(Auf der Hafke 2, 32130 Enger) 

 
 

statt (Ausnahme: Das 2. Treffen findet am gewählten Tag für alle 3 Gruppen in St. Paulus statt!).  

 

Bei der Anmeldung zum Firmkurs, die nur online über den entsprechenden QR-Code möglich ist, 

entscheidest du dich für deinen Kurstag. Ein späterer Wechsel bzw. ein „Springen“ zwischen den 

Tagen ist aus organisatorischen Gründen leider nicht möglich. Daher überleg dir gut, welchen 

Tag du wählst. 

 

Das sind jetzt ganz viele Informationen. Damit nichts untergeht und wir gemeinsam einen guten 

Weg der Firmvorbereitung gehen können, werden wir dich während des Firmkurses in regelmäßigen 

Abständen immer wieder per E-Mail informieren und dabei auch an einzelne Punkte erinnern. Den 

ersten Newsletter mit deinen Kursterminen wirst du direkt nach den Sommerferien bekommen. Da 

gibt’s dann auch weitere Infos zum Stichwort „Firmpate/Firmpatin“. 

 

Du möchtest dich anmelden? 

Dann einfach den entsprechenden QR-Code neben deinem gewählten Kurstag scannen und das 

Onlineformular ausfüllen! Du bekommst dann innerhalb weniger Minuten eine E-Mail mit einem 

Bestätigungslink, den du unbedingt anklicken musst. Erst danach ist deine Anmeldung verbindlich! 

Wenn du keinen Bestätigungslink erhältst, melde dich bitte sofort per Mail bei Pastor Adolfs 

(c.adolfs@prwi.nrw), er wird dir dann weiterhelfen.  

 

Bei Fragen oder Problemen kannst du dich jederzeit an uns wenden. Wir sind gerne für dich da! 

Und wenn deine Eltern Fragen haben, können auch sie sich gerne mit ihren Anliegen an uns wenden. 

 

Wenn du Freunde hast, die ebenfalls am Firmkurs teilnehmen möchten, jedoch keine Einladung von 

uns erhalten haben, dann bitte sie, schnellstmöglich per Mail Kontakt zu Pastor Adolfs 

(c.adolfs@prwi.nrw) aufzunehmen. Er wird sich dann umgehend bei ihnen melden. 

 

Wir freuen uns auf deine Anmeldung und den gemeinsamen Weg! 
 

Herzliche Grüße vom Firmleitungsteam* 
 

 

Svenja Kuschke Ulrich Martinschledde Carsten Adolfs 
Gemeindereferentin Gemeindereferent Pastor 

 

 

 
*Wenn du uns schon einmal kennenlernen möchtest, schau dir das kurze Video an: 

 
Informationen zum Thema Datenschutz findest du auf unserer Homepage: www.prwi.nrw.  

http://www.prwi.nrw/

