
AN DIE  E L T E R N 

Katholischer Pastoralverbund 

St. Heimerad Wolfhager Land 
 

- Naumburg - Volkmarsen - Wolfhagen - Zierenberg - 
 

Pastoralverbundsbüro: 

Kirchstraße 22,  34311 Naumburg,  Tel. 05625-340, 

firmvorbereitung.heimerad@bistum-fulda.de 
 

                Diakon Alexander von Rüden 

                Mönchepfuhl 5, 34471 Volkmarsen, Tel. 05693-209, 

alexander.rueden@bistum-fulda.de 
 

 

 

Februar 2023 

Liebe Eltern, 
 

die Firmvorbereitung lebt davon, dass die jungen Menschen Gelegenheit bekommen, sich mit 

Menschen auf den Weg zu machen, … 

… die ihnen wohlgesonnen sind, 

… die ihnen zuhören, 

… die mit ihnen ins Gespräch kommen, 

… die versuchen, sie auf die ein oder andere Glaubensfährte zu bringen,  

… die mit ihnen gelegentlich kreativ bzw. gestalterisch tätig werden. 
 

Dazu bin ich auf die Ihre Mitarbeit als Katechet/in angewiesen!  
 

Keine Angst: Sie brauchen keine theologischen Vorträge zu halten und längst nicht auf jede auf-

tauchende Frage eine Antwort wissen. Da können Sie getrost stets auf die Priester und den Diakon 

verweisen. Es geht vielmehr darum, an den Samstagen oder Sonntagen, an denen sich die Jugend-

lichen zum Firmkurs treffen werden, immer auch mal Kleingruppen zu bilden, die zusammen mit 

Ihnen eine überschaubare Zeit miteinander thematisch, spielerisch oder kreativ arbeiten. 
 

Wir haben den Firmkurs ganz bewusst gestrafft und auf eine überschaubare Anzahl von Treffen 

reduziert, denn wir wissen um die vielen Termine der Jugendlichen und auch um die zahlreichen 

Verpflichtungen der Eltern.  
 

Da ich weiß, dass manche Jugendliche es nicht gutheißen, wenn die eigenen Eltern mit ihnen in 

einer Firmgruppe sind, bieten wir auch die Möglichkeit, Konstellationen zu finden, in denen diese 

Problematik dann nicht gegeben ist. 
 

Im Vorfeld jedes Firmkurstreffens gibt es einen Katechetenabend, der nicht zwingend präsentisch 

besucht werden braucht, sondern zu dem man sich auch online zuschalten kann. 
 

Wir brauchen Sie! Bitte bringen Sie sich in unseren Firmkurs zwischen Mai und September mit 

ein. Damit wäre uns, aber insbesondere den Firmlingen sehr geholfen! 
 

Gern stehe ich Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung (Kontaktdaten siehe oben). 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Ihr Diakon  
 

 

 

Alexander von Rüden 
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