
 

…zu deiner Firmung am 09. Oktober 2022  

in der Heilig Geist Kirche   

in Seeheim. 
Vielleicht denkst du: „Firmung – was ist das?“ 

Das wollen wir in der Zeit bis zum Oktober 2022 mit dir gemeinsam 

herausfinden. In den Firmkursen der vergangenen Jahre haben wir uns mit den 

Jugendlichen an ausgewählten Tagen getroffen und verschiedene Themen 

gemeinsam besprochen oder hierzu etwas unternommen. 

Zurzeit sind Gruppentreffen und gemeinsame Aktionen unter der Wahrung aller 

Hygienemaßnahmen wieder möglich und wir freuen uns darauf, den Firmkurs in 

gewohnter Form abhalten zu können.   

Wenn du gerne dabei sein möchtest,  fülle bitte das beigelegte Formular aus und 

wirf es bis zum Ende der Herbstferien ( 22.10.2021) in den Briefkasten in der 

Ludwigstraße 6 ein, oder maile deine Antwort an adam.songa@bistum-mainz.de.   

 

Wir werden am 11. November einen Infoabend in der heilig Geist Kirche, 

Seeheim abhalten, zu dem du zusammen mit deinen Eltern herzlich eingeladen 

bist. Selbstverständlich besteht auch dort noch die Möglichkeit zur Anmeldung, 

wenn du gerne erst einmal diesen Abend abwarten willst.  

 

Unsere Firmkatecheten und ich freuen uns auf dich! 

 

Herzliche Grüße  

Für das Firm-Team 
 

 
 

PS: bitte gib den beiliegenden Brief an deine Eltern weiter! 

Und wenn Du in der Schule, im Verein oder sonst wo noch gleichaltrige Leute kennst, 

die auch katholisch sind, frag sie doch bitte, ob diese Einladung auch bei ihnen 

angekommen ist. Wenn nicht, dann können sie sich bei Pfarrbüro melden: 06257-3461 

oder adam.songa@bistum-mainz.de.  
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Anmeldung zum Firmkurs 2021/22 
 
 

Hiermit melde ich mich zum Firmkurs 2022 der katholischen Kirchengemeinde St. 
Bonifatius, Seeheim-Jugenheim an.   
 
 

Vor – und Zuname: _________________________________________________        

Adresse:  _________________________________________________ 

Email :  _________________________________________________         

Telefon:  _________________________________________________     

Geburtstag und Ort: _________________________________________________        

Tauftag und Taufkirche: ______________________________________________ 

Namen, Vornamen und Konfession der Eltern: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

_______________________         ___________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift des Firmlings 

 

Von den Eltern auszufüllen: 

 

o Ich bin damit einverstanden, dass der Name und Fotos, auf denen mein Kind 
abgebildet ist, im Zusammenhang mit der Firmung im Pfarrbrief veröffentlicht 
werden. 

o Ich bin nicht einverstanden, dass der Name und Bilder meines Kindes 
veröffentlicht werden. (In diesem Fall werden die Gesichter geschwärzt.) 

 
 

_______________________         ___________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift der Eltern 

 

Fragen im Zusammenhang mit der Coronapandemie 

 

Der Abschnitt kann auch anonym abgegeben werden. 

o Ich möchte an einem Firmkurs mit Gruppentreffen im Pfarrsaal teilnehmen. Dabei 
werden alle vorgeschriebenen Abstände und Hygieneregeln befolgt. 

o Ich möchte derzeit lieber nicht an Gruppentreffen teilnehmen. 



 

 
 
 

Seeheim-Jugenheim, Oktober 2021 
 
Liebe Eltern, 
am 09.10.2022 wird in unserer Heilig Geist Kirche Seeheim, Bischof Peter Kohlgraf das 
Sakrament der Firmung spenden. 
 
Wir laden alle noch nicht gefirmten Jugendlichen und Erwachsenen dazu ein. Auch an Ihr Kind 
richten wir diese Einladung. 
 
Firmung bedeutet „Stärkung“. Gemeint ist Stärkung im Glauben und im Leben durch das Wirken 
des Geistes Gottes. Die Firmung bietet Gelegenheit, der bei der Taufe durch die Eltern 
getroffenen Entscheidung nachzugehen und einen persönlichen Zugang zu vertiefen. Kurzum: 
die Vorbereitung und die Feier der Firmung sollen helfen, dass die Jugendlichen einen eigenen 
Standpunkt entwickeln. 
 
Um gemeinsam –auch unter dem Aspekt der Corona-Pandemie-Situation – mit Ihnen und den 
Jugendlichen den Firmkurs zu besprechen, laden wir Sie herzlich zum Infoabend am 
11.November um 19 Uhr in der Heilig Geist Kirche, Seeheim ein. Sollte Ihr Kind sich schon für 
die Teilnahme an der Firmung entschieden haben, hilft es uns, wenn Sie das beigefügte 
Formular bis zum Ende der Herbstferien, also dem 22.10.2021 in den Briefkasten in der 
Ludwigstraße 6 einwerfen oder per email an adam.songa@bistum-mainz.de senden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für eine gute Gesundheit 
 
Für das Firm-Team 
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