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Ahrensburg, im Januar 2021 

Liebe 

 

wir möchten dich ganz herzlich zur Firmvorbereitung in Ahrensburg und Bargteheide 

einladen.  

 

Sicher hast du schon mal das Wort Firmung gehört.  

Vielleicht kannst du dir darunter nichts vorstellen.  

Es erwarten dich einige jüngere und ältere Menschen, die dich auf dem Weg zum 

„Sakrament der Firmung“ begleiten werden.  

Vorgesehen sind mehrere Kleingruppentreffen, Gottesdienste und andere Aktionen, 

um den Reichtum des christlichen Glaubens tiefer kennen zu lernen und zu erfahren. 

Unser Anliegen ist es, Euch dahin zu geleiten, dass Ihr selbst entscheiden könnt, ob 

ihr gefirmt werden möchtet oder lieber (noch) nicht. 
 

 

Mit deiner Anmeldung entscheidest du dich nur für den Firmkurs.   

Ob du dich im September 2022 firmen lassen möchtest, kannst du dennoch später 

entscheiden.  

Wenn du dich jetzt nicht für den Firmkurs entscheiden möchtest, hast du auch zu 

einer späteren Zeit die Möglichkeit, an einer Firmvorbereitung teilzunehmen.   
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Und nun noch offizielle wichtige Mitteilungen: 
Wir benötigen 

- Deine Anmeldung zur Firmvorbereitung  
- Einverständniserklärung deiner Eltern (bitte vollständig ausfüllen), 
- Anmeldung bis zum Freitag, 21. Januar 2022 im Pfarrbüro Ahrensburg   
- Wichtig: Falls Du nicht in unserer Gemeinde getauft wurdest, benötigen wir auch eine 

Kopie der Taufurkunde. 

Wenn du oder deine Eltern noch Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, meldet 
euch gern im Pfarrbüro oder bei  
 
Marita Kremper unter 04102-8249943, kremper@sankt-ansverus.de 

Falls du noch nicht getauft oder zur Erstkommunion gegangen bist, kannst du im Firmkurs auch die 
Taufe und die Erstkommunion empfangen. 

Die möglichen Firmtermine sind am Wochenende, 17. + 18.09.2022 und am darauffolgenden 
Wochenende, 24. + 25.09.2022, voraussichtlich in Großhansdorf und Bargteheide. 
Der Kurs zur Firmvorbereitung beginnt Anfang März und findet sowohl in Bargteheide als auch in 
Ahrensburg statt. Du kannst selbst entscheiden, wo du die Vorbereitung machen möchtest. 
Nähere Infos bekommst du rechtzeitig per Mail. 
Der Firmkurs kostet in diesem Jahr bei uns 25,00 €. Darin sind enthalten: Auslagen der Treffen und Fotograf 
der Firmung. Für ein gemeinsames Wochenende im Juni werden ebenfalls 25 € Teilnehmergebühr noch 
eingesammelt. 
Sobald wir deine E-Mailadresse haben, wirst du die Post dann über E-Mail bekommen. 

 

Wir freuen uns auf dich und eine spannende Zeit! 

 
Herzliche Grüße 
       

 
Gemeindereferentin Marita Kremper Pfarrer Christoph Scieszka  

Ahrensburg     Ahrensburg 
 

 

Gebet einer Jugendlichen: 

Du, Gott, wenn ich an die Zukunft denke,  

bereitet mir das kribbelige Bauchschmerzen. 

Vorfreude und Angst prallen aufeinander. 

Aber einfach mal kurz zu mir kommen,  

an dich denken und meine Ruhe haben, 

tut mir gut und gibt mir Kraft. 

Und irgendwie sitzt du irgendwo ganz tief in mir drin  

und flüsterst mir immer wieder zu, 

 dass ich das schaffen werde.  

Alles. 

 

Hanna 
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