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Anmeldung über 
die Homepage unseres 
Pastoralen Raumes: 

www.pv-delbrueck-hoevelhof.de www.pv-delbrueck-hoevelhof.de 

Firmung

Firmung    –    die    Kraft    Gottes 
in    Deinem    Leben    spüren

Wir haben uns im Pastoralen Raum Wir haben uns im Pastoralen Raum 
Delbrück-Hövelhof auf den Weg gemacht, Delbrück-Hövelhof auf den Weg gemacht, 

um für Dich ein ansprechendes Programm um für Dich ein ansprechendes Programm 
zur Vorbereitung auf die Hl. Firmung zu ent-zur Vorbereitung auf die Hl. Firmung zu ent-

wickeln. Wir freuen uns sehr, Dich zu diesem wickeln. Wir freuen uns sehr, Dich zu diesem 
spannenden Weg einzuladen. Wenn Du spannenden Weg einzuladen. Wenn Du 
Lust hast, Gott in Deinem Leben Realität Lust hast, Gott in Deinem Leben Realität 

werden zu lassen, bist Du hier genau richtig! werden zu lassen, bist Du hier genau richtig! 

Dein Firmkatecheten-Team Dein Firmkatecheten-Team 



     

Firmvorbereitung im 
Pastoralen Raum 
Delbrück-Hövelhof: 

In Zukunft wird im Pastoralen Raum Delbrück-In Zukunft wird im Pastoralen Raum Delbrück-
Hövelhof die Firmvorbereitung 2 Mal jährlich Hövelhof die Firmvorbereitung 2 Mal jährlich 
mit anschließender Firmung angeboten mit anschließender Firmung angeboten 
(Herbst/Winter). Die Kurse sind inhaltlich (Herbst/Winter). Die Kurse sind inhaltlich 
identisch. Das zweimalige Anbieten pro Jahr identisch. Das zweimalige Anbieten pro Jahr 
hat den Vorteil, dass Du individuell schauen hat den Vorteil, dass Du individuell schauen 
kannst: Wann ist die richtige Zeit für mich? kannst: Wann ist die richtige Zeit für mich? 
Wann bin ich bereit, mich auf diesen (Glau-Wann bin ich bereit, mich auf diesen (Glau-
bens-) Weg zu begeben? Wann habe ich bens-) Weg zu begeben? Wann habe ich 
Kraft und Lust, mich damit auseinander zu Kraft und Lust, mich damit auseinander zu 
setzen? Du kannst auch problemlos Deine setzen? Du kannst auch problemlos Deine 
Firmung um ein oder mehrere Jahre nach Firmung um ein oder mehrere Jahre nach 
hinten verschieben, da die Firmvorbereitungs-hinten verschieben, da die Firmvorbereitungs-
Kurse immer fest angeboten werden. Kurse immer fest angeboten werden. 

So geht‘s los:

 Du entscheidest Dich entweder für den   Du entscheidest Dich entweder für den  
 Herbstkurs 2021 o. den Winterkurs 2022 Herbstkurs 2021 o. den Winterkurs 2022

 Du wählst einen Tag aus, an dem Du    Du wählst einen Tag aus, an dem Du   
 dann wöchentlich zur Firmvorbereitung   dann wöchentlich zur Firmvorbereitung  
 kommst (Beginn jeweils 19 Uhr):  kommst (Beginn jeweils 19 Uhr): 

 Herbstkurs dienstags | Kirche Riege Herbstkurs dienstags | Kirche Riege
  (Beginn: 24.08.2021 – Ende 09.11.2021)(Beginn: 24.08.2021 – Ende 09.11.2021)
  Winterkurs dienstags | Ort folgtWinterkurs dienstags | Ort folgt
  (Beginn: 11.01.2022 – Ende 15.03.2022)(Beginn: 11.01.2022 – Ende 15.03.2022)
  
  Herbstkurs donnerstags | Kirche AnreppenHerbstkurs donnerstags | Kirche Anreppen
  (Beginn: 26.08.2021 – Ende 11.11.2021)(Beginn: 26.08.2021 – Ende 11.11.2021)
  Winterkurs donnerstags | Ort folgtWinterkurs donnerstags | Ort folgt
  (Beginn: 13.01.2022 – Ende 17.03.2022)(Beginn: 13.01.2022 – Ende 17.03.2022)

 (ausgenommen Herbstferien)  (ausgenommen Herbstferien) 
  
  Du meldest Dich für den ausgewählten Tag  Du meldest Dich für den ausgewählten Tag  
 auf der Website des Pastoralverbunds an auf der Website des Pastoralverbunds an

  Anmeldefrist Herbstkurs: 15.07.2021 Anmeldefrist Herbstkurs: 15.07.2021 
 Anmeldefrist Winterkurs: 15.11.2021  Anmeldefrist Winterkurs: 15.11.2021 
  
 Die Treffen sind aus hygienischen Gründen   Die Treffen sind aus hygienischen Gründen  
 auf max. 60 Personen (dienstags) und 50  auf max. 60 Personen (dienstags) und 50 
 Personen (donnerstags) begrenzt (die   Personen (donnerstags) begrenzt (die  
 Platzvergabe erfolgt in der Reihenfolge der   Platzvergabe erfolgt in der Reihenfolge der  
 Eingänge) Eingänge)

Achja… 

Grundsätzlich eingeladen sind alle, die ein Grundsätzlich eingeladen sind alle, die ein 
echtes Interesse daran haben, Gott mehr echtes Interesse daran haben, Gott mehr 
kennenzulernen. Wenn ich jemand kennen-kennenzulernen. Wenn ich jemand kennen-
lernen möchte, muss ich Zeit mit ihm ver-lernen möchte, muss ich Zeit mit ihm ver-
bringen – je mehr, desto besser. Das ist der bringen – je mehr, desto besser. Das ist der 
Grundsatz unserer Firmvorbereitung, wes-Grundsatz unserer Firmvorbereitung, wes-
halb sich beide Kurse über einen Zeitraum halb sich beide Kurse über einen Zeitraum 
von mehreren Monaten erstrecken. Wir von mehreren Monaten erstrecken. Wir 
machen uns auf eine einzigartige Reise und machen uns auf eine einzigartige Reise und 
dieses Abenteuer wird uns durch die ganze dieses Abenteuer wird uns durch die ganze 
Welt führen. Dabei werden wir Geschichten Welt führen. Dabei werden wir Geschichten 
hören und über Ideen sprechen, die Du nie hören und über Ideen sprechen, die Du nie 
vergessen wirst. Wir sind überzeugt, dass vergessen wirst. Wir sind überzeugt, dass 
der christliche Glaube die entscheidende der christliche Glaube die entscheidende 
Rolle zu einem guten Leben spielt. Auch Rolle zu einem guten Leben spielt. Auch 
wenn Du selbst nicht daran glaubst, bist Du wenn Du selbst nicht daran glaubst, bist Du 
hier genau richtig! Du musst nur ab dem hier genau richtig! Du musst nur ab dem 
kommenden Schuljahr mindestens die 10. kommenden Schuljahr mindestens die 10. 
Klasse besuchen und bereit sein, Gott Dei-Klasse besuchen und bereit sein, Gott Dei-
ne Zeit zu schenken.ne Zeit zu schenken.


