
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOT-Kirchhellen, 10.02.2023 

 Einladung zum Firmkurs 2023 

 

Lieber Jugendliche! 

 

Wir laden Euch zur Vorbereitung auf die Firmung ein.  

FIRMUNG bedeutet „Ich gehe meinen Weg mit Gott!“. Das hört sich interessant an, aber wie 

geht das? Hauptsache in die Kirche gehen – oder doch noch irgendwie anders? 

Dazu gehörst Du* als Einzelperson: Deine Interessen und Begabungen, eine Fragen und 

Hoffnungen, sowie der Zuspruch Gottes. Wir wollen das gemeinsam im Firmkurs entdecken: 

mit Aktionen und Workshops, beim Austausch und bei anderen Begegnungen. 

Du entscheidest dich schließlich, ob du „Ja“ sagen möchtest. Eine positive Entscheidung 

würde schließlich in der Feier der Firmung mit Weihbischof Rolf Lohmann am 18. Oktober 

(19 Uhr) besiegelt.  

Der Auftakt wird 

o am Mittwoch, den 15.03.2023  

o um 17:30 Uhr 

o in der St.-Johannes-Kirche/Kirchhellen 

sein. Wenn Du nun an dem Firmkurs interessiert bist, solltest Du zu diesem Termin die 

beigefügte Anmeldung mitbringen. Weiter bitten wir Dich Sonntag, den 23. März April frei zu 

halten. Von 13:00 bis 18:00 Uhr wollen wir dann einen Workshoptag gestalten. Die Infos 

dazu gibt es bei der Auftaktveranstaltung. 

Firmkursteam 2023 

MAIL: firmung@stjk.de  

koordinierender Seelsorger: 

Pastoralref. Werner Koschinski 

An St. Johannes 5 

46244 Bottrop 

FON: 02045/ 40 45 20 

MAIL: koschinski-w@bistum-
muenster.de 
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Gerne wollen wir auch Eure Musik-Interessen berücksichtigen. Darum sendet uns kurzfristig 

die aktuellen Top-Songs an die o.g. Mail-Adresse. (Wir werden natürlich nicht angeben wer 

was gerne hört, würden diese aber bei unseren Treffen berücksichtigen!) 

 

Für offene Fragen melde Dich bitte oder wir versuchen sie nach der Auftaktveranstaltung zu 

klären. 

 

Unabhängig vom Firmkurs bieten wir eine Ferienfreizeit  als „Jugend-

WG“  für alle über 14 Jahre an.   

Vielleicht hast Du ja Lust darauf      .  
 

Jugendfreizeit  unter www.stjk.de  

oder nutze den QR-Code 

Wir würden uns freuen, wenn Du dabei wärst  

und sind gespannt auf den gemeinsamen Weg! 

 

Für das Vorbereitungsteam 

 

Werner Koschinski, PRef.     Claudia Bornemann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mit der „Religionsmündigkeit“ geht es hier um DEINE Entscheidung. DU bist die Hauptperson. Gerne 
informieren wir aber auch die Erziehungsberechtigten über den Firmkurs. Dazu wird nach dem 
Auftakt ein Infoabend, am Mi/22.03. um 19 Uhr in der Johanneskirche angeboten. 

http://www.stjk.de/

