
Auf der Suche….



SUCHEN

ENTSCHEIDEN



Suchen…

Wer sich auf die Suche nach Gott macht, …

 muss damit rechnen, dass man nicht da landet, wo 
man eigentlich glaubte, hin zu wollen.

 muss damit rechnen, dass man die Perspektive, 
aus der man die Welt betrachtet, ändern muss.

 muss damit rechen, dass man sich mit dem 
eigenen Leben beschäftigen muss.



Entscheiden…

Das Christentum ist eine Entscheidungsreligion.

Man wird Christ*in nicht durch Geburt

oder durch irgendein Schicksal.



Entscheiden…

Christ*in
wird man nur durch eine

freiwillige und bewusste Hinwendung zu Gott, –

durch eine freiwillige und bewusste Entscheidung,

in die Nachfolge Christi einzutreten.



Der Firmkurs 2021…

 ... ist kein Unterricht,

 …will helfen, den eigenen Glauben weiterzuentwickeln,

 …will helfen, Gottes Spuren im eigenen Leben und in    
dieser Welt wahrzunehmen,

 …ist communio (Gemeinschaft)



Termine:

 Freitag, 07.05.2021, 17:00

 Samstag, 08.05.2021, 11:00

 Sonntag, 30.05.2021, 16:00      

 Samstag, 19.06.2021, 11:00 

 Freitag, 20.08.2021, 17:00

voraussichtlich 

in Christ-König

je 1 ½     

Stunden

+ 2 weitere Termine 

in den Gruppen



Termine II: 

 Bußgottesdienst + Probe: 

Dienstag 24.08.2021, 19 Uhr, in Christ-König

 Firmung: 

Samstag 28.08.2021, 16:30 und 18:30, in Christ-König
durch Weihbischof Borsch



Was erwarten wir?

 Eure Freiwilligkeit

 Eure Offenheit

 Euren Willen

 Eure Verbindlichkeit

 Eure Ehrlichkeit



Habt bitte Verständnis dafür…

… dass wir uns vorbehalten, Teilnehmer*innen, die 
unentschuldigt und / oder häufig  fehlen oder 
ständig die Gruppe stören, vom Firmkurs
auszuschließen. 

Damit würde eine Firmung für den*die 
Betreffende*n 2021 in Kempen nicht möglich sein.



Kurz aber wichtig: Der Orgakram

Anmeldung:

Per Mail an firmung-kempen@gdg-ktv.de

oder Anmeldung im Pfarrbüro Judenstraße 14 
einwerfen

bis Freitag, 16.04.2021



Kurz aber wichtig: Der Orgakram

Wir benötigen zur Anmeldung:

 Anmeldebogen (von DIR unterschrieben) 
Gib bitte deine E-Mail zur Kommunikation an

 Kopie oder Scan der Taufurkunde

Downloadbereich:

tinyurl.com/Kempen2021



Ein Letztes: Kommunikation

 bei Fragen, Probleme oder wenn 
ihr Rat braucht.

 wenn ihr Spaß, eine gute Zeit 
und Gemeinschaft während der 
Vorbereitung erfahren wollt.

 wenn ihr konstruktive Kritik 
habt.

 Eure jeweiligen 
Katechet*innen

 firmung-
kempen@gdg-ktv.de

 Julia Klütsch, 
julia.kluetsch@gdg-
ktv.de, 01512/041 39 94

KontaktWir sind für euch (als 
Teilnehmer*innen) 
ansprechbar…

mailto:firmung-kempen@gdg-ktv.de
mailto:julia.kluetsch@gdg-ktv.de


Angekommen ?!


