
Kath. Kirchengemeinde St. Raphael 
 

Einladung zum Firmkurs 

 
Liebe Jugendliche, 

 

vieles ist anders in diesen Corona- Zeiten. Ob Schule oder Freizeit, Hobby oder Urlaubsplanung – überall 

gelten immer noch Einschränkungen, auch wenn es an vielen Stellen Lockerungen gibt. Das war und ist 

ganz schön hart, auch für euch Jugendliche! Jetzt beginnen aber bald die Sommerferien und wir hoffen, 

dass ihr trotz dieser Umstände viel Spaß, Erholung und Entspannung habt! 

  

Auch in der Kirchengemeinde ist zurzeit nichts wie sonst. Trotz allem möchten wir den Blick auf die 

nächste Firmung richten. Gerade in Zeiten wie diesen kann der Glaube eine wichtige Stütze für uns 

Menschen sein – auch für euch junge Menschen.  

„Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und 

der Besonnenheit.“ Dieser Satz aus dem Brief des Apostels Paulus passt gut in diese Zeit! 

 

Deswegen möchten wir euch zur Firmvorbereitung einladen, die nach den Sommerferien beginnen soll.  

Hier geht es darum, diesem Geist Gottes ein wenig auf die Spur zu kommen. 

Manches ist noch unsicher. Wie werden dann die Hygieneregeln sein? Wie können die Firmgottesdienste 

gestaltet werden, wenn immer noch Mindestabstände gelten? Gemeinschaft können wir diesmal nur in 

kleinen Gruppen erleben. Aber wer weiß, vielleicht wird es diesmal ja auch besonders schön und 

interessant!  

 

Fest steht: am 28., (evtl. auch 29.) November 2020 soll die Firmung sein. Direkt nach den Sommerferien 

sollen die Gruppenstunden losgehen. Es wird feste Gruppen geben, die sich 6 Mal an einem festen 

Wochentag treffen werden. Und je nachdem gibt es bestimmt noch ein paar andere Angebote.   

Gefirmt werden können alle Jugendlichen, die am Tag der Firmung 16 Jahre oder älter sind.  

 

Am Samstag, 29. August, um 16:00 Uhr, findet in St. Raphael (Antareshof 5, Garbsen-Auf der Horst) 

ein erstes Treffen für alle statt. Hier gibt es alle nötigen Informationen über den Firmkurs. Es werden die 

Gruppen eingeteilt und der Zeitplan vorgestellt. Die Entscheidung, ob ihr gefirmt werden wollt, könnt ihr 

später, im Laufe des Firmkurses, treffen. Denn dazu soll ja die Firmvorbereitung dienen: Dass ihr aus 

Überzeugung und in Freiheit euer „Ja“ sagen könnt zum Glauben. 

 

Bitte meldet euch bis 20. August mit beiliegender Karte oder per E-Mail zu diesem Treffen an. Wir 

benötigen diese Anmeldung unbedingt zur Planung!  

 

Weitere Informationen zum Firmkurs findet ihr ab Mitte August auf der Homepage  

www.kath-kirche-garbsen.de.  

 

Wir freuen uns auf die Begegnung mit euch! 

 

Pfarrer Christoph Lindner  Gregor Branahl 

 

Garbsen, den 15.07.2020 
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