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Einladung zur Firmvorbereitung für alle Jugendlichen ab der 8. Schulstufe
In unserer Pfarre ist demnächst der Start einer neuen Firm-Gruppe geplant. Das heißt, dass
da einige junge Leute zusammenkommen, um sich auf die Firmung vorzubereiten.
Firmung kann heißen, dich neu zu fragen ob Gott in deinem Leben eine Bereicherung sein
könnte. Dabei wollen wir dich auch einladen, unsere Pfarrgemeinde näher kennenzulernen. Es
geht nicht darum, irgendwelche frommen Sprüche zu klopfen, sondern mit Gott und
Pfarrgemeinde in Kontakt zu kommen, sich in der Gruppe wohl zu fühlen und damit eine
wesentliche Komponente eines erfüllten, glücklichen Lebens mitzubekommen. Dazu laden wir
dich herzlich ein.
Wer einsteigt, braucht kein perfekter Christ sein (wohl auch deshalb, weil es einen solchen
gar nicht gibt), braucht nicht alles wissen und auch kein "tiefgläubiger" Mensch sein.
Voraussetzung ist aber die Bereitschaft und Offenheit, sich gemeinsam auf den Weg zu
machen.
Weil es um ein wirkliches Kennenlernen geht, peilen wir eine Dauer von etwa einem Jahr an.
Wir (das sind die Firmlinge und Firmbegleiter/innen) treffen uns im Regelfall wöchentlich
gegen Abend, werden etwa 2 Wochenenden als Firmgruppe gemeinsam verbringen,
unterschiedliche Gottesdienste besuchen und anderes miteinander unternehmen.
Neugierig? Dann schau’s dir doch einfach einmal an! Denn einen richtigen Eindruck bekommst
du natürlich nur, wenn du's probierst. Alle weiteren Infos zur Anmeldung findest du am
beiliegenden orangen Zettel.
Keine Sorge: Wer einmal einsteigt, ist noch keineswegs „gefangen". In den ersten Wochen
wird’s so eine Art Einführung geben, wo du alles einmal kennenlernen kannst – danach kannst
du dich entscheiden ob du dabei bleiben willst.
Für den Fall, dass du einsteigst, freuen wir uns auf die gemeinsame Zeit; falls du - aus
welchen Gründen auch immer – dich dagegen entscheidest: Wäre nett, dich anderweitig
kennen zu lernen.
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