
 

Firmkurse 2022 

 

 

„Nur über meine Leiche!“ 

Wir besuchen mit euch ein Bestattungshaus und hören von der Arbeit vor Ort. Wir spinnen Ideen und machen 

Erfahrungen rund um das Thema Leben, Tod und Auferstehung. Außerdem wollen wir kreativ und persönlich werden 

und auf dem Wellinger Friedhof Lebensraum schaffen.  

Termine:  

12.02.2022 Ca. 10:00 – 14:00 Wahrscheinlich im Bestattungshaus Dierker in Oesede 

16.03.2022 18:30 – 20:30 Im Gesmolder Pfarrheim 

21.05.2022 Ca. 10:00 – 15:00  In Welling auf dem Friedhof und im Canisiusheim 

 

 

„Glauben auf der Spur…“ 

Gemeinsam machen wir uns auf eine Reise durch verschiedene Glaubensrichtungen und Religionen.  

Was glaube ich? Was steckt im Christentum und woran glauben andere Menschen? Wir besuchen eine Moschee und 

setzen uns mit anderen Kulturen und Religionen auseinander, denn auch „Rom“ schreibt: „Auch in anderen Kulturen 

und Religionen findet sich ein Strahl der Wahrheit.“ (Nostra Aetate) 

Termine:  

10.02.2022 18:00 – 20:00 Im Gesmolder Pfarrheim 

19.03.2022 
oder 
05.03.2022* 

Ca. 10:00 – 16:00  Treffpunkt und Schluss Canisiusheim in Wellingholzhausen 
Besuch einer Moschee 

30.03.2022 18:00 – 20:00  Im Gesmolder Pfarrheim 

 

 

Gottvertrauen und -spielen?!? Schöpfung und Landwirtschaft  

Wie gehen wir Menschen mit unserer Verantwortung der Schöpfung/der Natur gegenüber um? Was tun 

Landwirte*Landwirtinnen und Verbraucher*innen? Und was hat Gott damit zu tun? Mit solchen und ähnlichen Fragen 

wollen wir uns in diesem Kurs beschäftigen. Außerdem besuchen wir, wenn Corona bedingt möglich, Höfe in der 

näheren Umgebung. 

Termine:  

14.02.2022 18:30 – 20:30 Im Gesmolder Pfarrheim 

12.03.2022 
oder 
02.04.2022* 

9:30 – ca. 16:00 Hofbesuche 
Treffpunkt und Schluss Canisiusheim in Wellingholzhausen 
  

28.04.2022 18:30 – 20:30 Im Gesmolder Pfarrheim 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Anmeldung Firmkurs 2022 
 

Bitte bis zum 09.01.2022 in einem der Pfarrbüros einwerfen. (Bei später oder an einem anderen Ort abgegebenen 

Anmeldungen kann das Ranking (s. Rückseite) eventuell nicht berücksichtigt werden.) Die Mitteilung in welchen Kurs 

du kommst, bekommst du spätestens am 12.01.2022. Für jeden Kurs wird eine Whatsapp-Gruppe erstellt.  

 

Mein Name: __________________________________________________________________ 

 



Gott?! 

Haaaaallloooo? Ist da wer? Sag doch was? Wer bist du? Gott?! Gibt es dich überhaupt? Und wenn es dich gibt, warum 

zeigst du dich dann nicht? 

Die Frage nach Gott stellt sich immer wieder. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Gottes Spuren in 

unserem Leben. Beim Aktionstag sind wir mit der Sprühdose kreativ (Stencil sprayen) und werden, wenn es 

coronabedingt möglich ist, Menschen kennen lernen, die sich aus dem Glauben heraus engagieren und deren Tätigkeit 

immer wieder auch die Frage nach Gott?! aufwirft. 

Termine:  

22.02.2022 18:00 – 20:30 In der Gesmolder Kirche 

09.04.2022 10:00 – 15:00 Aktionstag im/am Canisiusheim in Wellingholzhausen 

21.04.2022 18:00 – 21:00 Im Gesmolder Pfarrheim 

 

 

 

Feuer und Flamme 

Feuer und Flamme (sein)… und wofür brennst du? Für etwas Feuer und Flamme sein, kennt jeder, aber was hält ein 

Feuer eigentlich am Brennen und wie entfacht man es (neu)? Wie steht es eigentlich um dein inneres (Glaubens-) 

Feuer? Zelte mit uns ein Wochenende in der Natur und verbringe mit uns den Tag am Lagerfeuer in der Jurte, koche 

mit uns und halte das Feuer am Brennen! 

Termin: 06.05.-08.05.2022 (Start: ca. 18 Uhr und Ende: ca. 11 Uhr) 

15 € Zusatzkosten (Bitte erst nach Kurszusage überweisen) 

 

 

 

Firmung to go 

Du möchtest im Grünen entspannen und deinen Gedanken freien Lauf lassen? Den ganzen Coronastress hinter dir 

lassen, mal was anderes sehen und mit Menschen im real life offline sprechen? 

Genau das kannst du in unserem Kurs haben. Und das quasi to go. Wir sind dann mal mit dir weg auf einer Pilgerreise. 

Gemeinsam lernen wir tolle Landschaften kennen, kommen ins Gespräch und reden über dich, die Welt und Gott. 

Termin: 27.05.-29.05.2022 (genaue Orte und Zeiten werden noch bekannt gegeben) 

 

 

Jede*r wird zusätzlich zu den gemeinsamen Terminen an einem dieser Kurse teilnehmen. Die Infos wer in welchen 

Kurs kommt, gibt’s spätestens am 12.01.2022. Durch den unteren Abschnitt kannst du uns deine Wünsche mitteilen.  

 

Herzliche Grüße,  

Sarah Twyrdy und das Team der ehrenamtlichen Katechet*innen 

 
*bei den „oder“ Terminen sind wir noch in Gesprächen mit Dritten. - Sobald wir einen konkreten Termin haben, geben wir ihn an euch weiter. 

Am besten erstmal beide freihalten! 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bei diesen 3 Kursen würde ich gerne mitmachen. (1: am liebsten – 3: auch noch ok)  

Bitte nach Interesse und mit Terminkalender wählen. Bitte Titel eintragen. 

1: __________________________________________________________ 

2: __________________________________________________________ 

3: __________________________________________________________ 
 

Hier kannst du bis zu 2 Personen angeben, mit denen du gerne in einen Kurs möchtest: (freiwillige Angabe) 

_______________________________________________________________________________________________ 


