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17.06.2022 

Erste Informationen zum Firmkurs 2023 und Einladung zum Info-Treffen  

 

Liebe «Vorname», 
 

seit deiner Taufe bist DU Teil unserer Glaubensgemeinschaft. Jetzt steht dein nächster 

Schritt bevor. Wir freuen uns sehr dich kennenzulernen, wenn DU dich dazu entscheidest, 

beim Firmkurs 2023 dabei zu sein.  

 Wer sind WIR? 

Wir sind Laura, Ann-Kathrin, Anita, Lilli, Nele, Justus, Benjamin und Alicja und sind  

als ehrenamtliche Katechet*innen in der Gemeinde aktiv. Ebenso ist Patrick dabei, der als 

Pastoralreferent mit uns den Firmkurs plant und organisiert. Zusammen möchten wir DICH 

auf dem Weg zur Firmung unterstützen und begleiten.  

 Deine Meinung ist uns wichtig! 

Wir befinden uns aktuell in der Planung des Firmkurses 2023. Um diesen 

Kurs an deinen Wünschen und Interessen ausrichten zu können, bitten 

wir dich bei dieser Umfrage (QR-Code) teilzunehmen. Wenn du bis zum 

24.08.2022 daran teilnimmst, können wir deine Rückmeldung in unsere 

Planungen einbeziehen. Das würde uns sehr freuen, denn wir wollen 

etwas entwickeln, was dir und uns Spaß macht und niemanden langweilt!  

 Was ist bisher geplant? 

In diesem Jahr stellen wir das bisher „gewohnte Konzept“ des Firmkurses etwas um.  

Durch deine Rückmeldung trägst auch du dazu bei. Wir wollen zwei Varianten anbieten,  

wie du dich auf die Firmung vorbereiten kannst. Bei der erste Variante, dem BASIC-Kurs, 

machst du nur „das Nötigste“ mit. Dort wird es wenige Treffen und einen Online-Kurs zum 

„Durchklicken“ geben. Die zweite Variante, der PLUS-Kurs, bietet dir die Möglichkeit,  

dich intensiv auf den Empfang des Sakraments vorzubereiten. Dort wird es mehrere 

Gruppentreffen geben und dir steht eine Reihe an Modulen mit unterschiedlichen Lebens- 

und Glaubensfragen des Alltags zur Auswahl. Ebenso wird Zeit und Raum sein,  

dich über diese Themen auszutauschen und deinen persönlichen Fragen nachzugehen.  

Pastoralreferent Patrick Sumner 
 

Post an: Marienstraße 21, 44534 Lünen  
 

Büro: St.-Marien-Kirchplatz 7, 44534 Lünen 
 

Tel.: 02306 91069-22 | Mobil: 0178 6356275 
 

E-Mail: sumner@bistum-muenster.de  

Katholische Pfarrei St. Marien 
Marienstraße 21, 44534 Lünen, Tel.: 02306 91069-0 
 
 

Firmkurs 2023  
 

https://forms.office.com/r/M2qkW4wurz 



 Besuche unsere neue Homepage 

Wir sind derzeit dabei eine eigene Homepage für den Firmkurs in Lünen zu erstellen. Sobald 

diese erstellt ist, wird darauf alles aktuelle und Wissenswerte rund um den Firmkurs und das 

Sakrament der Firmung zu finden sein. Diese wird -aller Voraussicht nach- im September 

online geschaltet. Bis dahin sind aktuelle Information auf der Gemeindehomepage 

abzurufen: https://www.st-marien-luenen.de („Informationen“ -> „…auf eine Blick: Erstkommunion, 

Firmung, Taufe und Co.“ -> dann etwas runter scrollen). 

 

Einladung zum Info-Treffen 

 Wann und wo treffen wir uns? Was passiert an diesem Abend? 

Wir laden dich zum Info-Treffen am Donnerstag, 08. Dezember 2022 um 18.00 Uhr in die 

Kirche St. Marien (St.-Marien-Kirchplatz) ein. Gerne kannst du einen Elternteil mitbringen. 

Solltest du bei dem Termin verhindert sein und beim Firmkurs 2023 dabei sein wollen,  

ist das kein Problem. Melde dich bitte -rechtzeitig per E-Mail- bei Patrick Sumner ab 

(Kontaktdaten siehe Briefkopf). An diesem Abend stellen wir DIR das dann vollständig 

geplante Konzept des Firmkurses 2023, mit einer genauen Terminübersicht (incl.  

des Firmtermin) und allen Inhalten, vor.  

Beim Info-Treffen ist noch von dir eine Datenschutzerklärung auszufüllen. Dann ist deine 

Anmeldung zum Firmkurs 2023 komplett und die Vorbereitung auf den Empfang des 

Firmsakraments kann beginnen. Alles Weitere wird dir im Laufe des Kurses mitgeteilt. 

 

 Was passiert als Nächstes?  

Nach den Sommerferien sichten wir alle eingegangenen Rückmeldungen. Damit planen wir 

dann konkret das Programm des Firmkurses 2023. Daher ist es möglich, dass sich noch 

etwas am oben beschrieben Programm ändern kann. Der Firmkurs wird im Januar 2023 

starteten.  

 

Du hast bereits jetzt die Möglichkeit dich über diesen QR-Code für  

den Firmkurs 2023 anzumelden. Mit deiner Anmeldung, über den Link, 

wirst du in den E-Mail-Verteiler, für die weitere Kommunikation von allen 

Infos, aufgenommen. Hinweisen möchten wir ebenso auf den 

Eigenanteil von 20€. Zu überweisen bis 30.12.2022 an folgendes Konto:  

 

IBAN: DE97 4415 2370 0001 0044 49  

Bank: Sparkasse an der Lippe 

Verwendungszweck: Firmkurs 2023, Vor- und Nachname 

 

Wir wünschen dir schöne Sommerferien und freuen uns schon auf dich!  

 

Viele liebe Grüße                                                                                                                  . 

Laura, Ann-Kathrin, Anita, Lilli, Nele, Justus, Benjamin, Alicja und Patrick 

https://forms.office.com/r/EJDZZ9Lvex 

https://www.st-marien-luenen.de/

