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Koblenz im Oktober 2018 

Betreff: X-plorer 2019 - Einladung zur Firmvorbereitung            
 
Liebe/r FirmbewerberIn, 
heute bekommst du Post von deiner Kirchengemeinde. Der Grund ist, dass Weihbischof Jörg Peters im 
Oktober 2019 das Sakrament der Firmung in der Pfarreiengemeinschaft spenden wird. Vielleicht stellst du dir 
jetzt die Frage, ob du dich auf den Weg der Vorbereitung auf das Sakrament des „heiligen Geistes“ machen 
möchtest. Bisher haben deine Eltern für dich entschieden, dass das „Christ-sein“ zu deinem Leben gehören 
soll: Sie haben dich taufen lassen, du bist zur Erstkommunion gegangen.  
Jetzt liegt es an dir selbst zu entscheiden, ob du dich firmen lassen möchtest. 
Wenn du dazu „Ja“ sagen kannst, dann freuen wir uns auf dich und die gemeinsame Zeit, die wir miteinander 
verbringen werden. „X-plorer 2019“, es geht für dich darum zu entdecken, ob das Lebensangebot des Jesus 
von Nazareth, auch eine Lebensart für dich sein kann, aus welchem Geist und welcher Haltung du dein Leben 
weiter gestalten möchtest. 
Es gibt verschiedene Wege auf denen du dich vorbereiten kannst, über diese werden wir konkret am ersten 
Treffen informieren: 

- Durch die Teilnahme an den Großgruppentreffen und die Mitarbeit in einem Projekt, 
die über das ganze Jahr über verteilt stattfinden.  

- Du kannst im X-ground in der Kirche der Jugend mitarbeiten.  
- Ebenso werden wir in den Herbstferien eine Fahrt mit einem „Kompaktkurs“ anbieten. 
- Wer möchte kann auch zur Vorbereitung in den Sommerferien mit nach Taizé fahren.  

Neugierig geworden? Dann melde dich an:  
 

Am Sonntag 08.12.18 um 16:00 Uhr freuen wir uns, dich im X-ground I Kirche der Jugend Koblenz 
begrüßen zu dürfen. Bitte bringe da die beigefügte Anmeldung ausgefüllt mit.  

Das Treffen wird ca. 2 Stunden dauern. 
 
Beigefügt zum Anschreiben haben wir das Anmeldeformular und eine Einladung für deine Eltern zum 
Elternabend.  
 
Wir sind gespannt und freuen uns auf die Begegnungen mit dir!  Bis dahin eine gute Zeit. 
 
Mit vielen Grüßen  

X-ground I Kirche der Jugend Koblenz 

Ralf Schneider-Eichhorn, Gemeindereferent 

St.-Elisabeth-Straße 6, 56073 Koblenz 

Mobil 0151/14787542 

ralf.schneider-eichhorn@bistum-trier.de 

 

PG – Koblenz (Moselweiß) 

Bernd Kuhl, Gemeindereferent 

Koblenzer Straße 16, 56073 Koblenz 

Telefon: 0261/41885 

kuhl@st-laurentius-koblenz.de 
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