DAS MOTIVATIONSSCHREIBEN
Wer das Sakrament der Firmung empfangen hat, gilt in der katholischen Kirche schon als
„erwachsen“. Wir möchten dich schon in der Zeit der Firmvorbereitung als „erwachsenen
Christen“ behandeln. Das heißt: Du entscheidest selbst, wie viel du dich einbringst und wie
viel du dir dabei persönlich mitnimmst.
Weißt Du eigentlich, um wen es bei der Firmvorbereitung geht?
Es geht um DICH!
Du hast in Deinem Leben schon Spuren hinterlassen. z.B. Deinen ökologischen Fußabdruck,
im Internet, bei Freunden und Freundinnen und vielem mehr.
Damit wir ein wenig von Deinen Spuren erfahren, bitten wir Dich – neben der „formalen“
Anmeldung - ein Motivationsschreiben zu verfassen.
Dieses Schreiben soll von Dir allein verfasst sein. Mach daraus keine Gruppenarbeit mit
Freundinnen oder Freunden, denn wir merken das sehr rasch und werden Dich dann bitten,
ein eigenes Motivationsschreiben zu verfassen! Also - erspar‘ Dir doppelte Arbeit und nutze
die Zeit der Vorbereitung wirklich für Dich!
Wir sichern Dir einen äußerst diskreten Umgang mit Deinen Gedanken zu. Wir wissen, wie
wertvoll diese Gedanken sind - genauso behandeln wir sie. Darauf kannst Du Dich bei uns
verlassen!
Es soll mind. eine ganze A4-Seite betragen; Du kannst es handschriftlich oder mit dem
Computer verfassen. Auf jeden Fall sollte es folgende Inhalte bzw. Fragestellungen
beinhalten:











Name (Vor– und Familienname)
Warum ich mich firmen lassen möchte?
Hab ich schon Spuren hinterlassen?
Welche Menschen haben in meinem Leben Spuren hinterlassen?
Welche Situationen haben in meinem Leben Spuren hinterlassen?
Was zeichnet mich aus, meine Eigenschaften, Fähigkeiten und Begabungen
Was ich mir von der Firmvorbereitung erwarte?
Worauf ich mich am meisten freue?
Was motiviert mich/würde mich und meine Familie motivieren, die
Sonntagsgottesdienste zu besuchen?
Wie ich mich in die Vorbereitung einbringen möchte? (zB. Lesen, Schreiben, ein
Musikinstrument spielen, Singen usw.)
Bitte bring dieses Motivationsschreiben in einem verschlossenen Kuvert zur
Firmanmeldung am 19. Oktober 2019 mit.
Lass Deinen Gedanken freien Lauf! Zeig uns Deine Stärke!

