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Liebe Jugendliche, liebe Eltern!
Heute bekommst Du – vielleicht schon erwartet oder eher überraschend – Post von
Deiner Kirchengemeinde. Am 30. Mai 2021 wird unser Weihbischof Dominicus Meier
OSB in unsere Pfarrei Heiliger Martin in mindestens zwei Feiern das Sakrament der
Firmung spenden. Wir laden Dich zur Firmvorbereitung ein.
Wie diese konkret aussehen wird, das können wir unter den gegebenen Umständen
noch nicht sagen. Ob wir uns in Kleingruppen treffen können, oder ob viel in „digitaler
Form“ ablaufen wird, ist noch nicht absehbar. Es hängt sicherlich auch mit der Frage
zusammen, wie viele von Euch sich auf den Weg der Vorbereitung machen wollen.
Die Firmvorbereitung soll helfen eine gute Entscheidung zu treffen, ob Du das
Sakrament der Firmung empfangen willst. Wir freuen uns, wenn Du an der Vorbereitung
teilnimmst. Das Mitgehen des Weges soll dir die Möglichkeit geben, Dich mit Deinem
Glauben und Glaubensthemen (auch kritisch) zu beschäftigen. Am Ende dieses Weges
kannst du Dich dann entscheiden, ob Du Dich firmen lassen möchtest oder nicht.
Es geht also um Deine Entscheidung! Bei der Taufe haben Deine Eltern für Dich
entschieden Christ/-in zu werden. Jetzt bist Du selbst gefragt. Verantwortung zu
übernehmen, das gilt eben auch für Deinen Glauben.
Der Empfang der Firmung möchte Dir Kraft geben und Dich für Dein Leben (eben auch
als Christ/-in) stärken. Du bekommst neu zugesagt, dass Gott Dich auf Deinem
Lebensweg begleitet.
Wie immer Du Dich auch entscheidest, es ist eine Entscheidung, die niemand für Dich
treffen kann oder darf. Wir brauchen für den Weg der Vorbereitung aber die
Rückmeldung deiner ganz persönlichen Entscheidung!
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Zur Anmeldung füll bitte einfach das angefügte Anmeldeformular aus und schicke es
dann per Mail (eingescannt oder fotografiert) oder per Post an uns zurück. Du kannst
das ausgefüllte Formular aber auch in den Briefkasten eines unserer Pfarrbüros
einwerfen (Adressen s. Homepage). Anmeldeschluss ist der 22. Februar 2021.
Solltest Du nicht teilnehmen wollen oder lieber erst im nächsten Jahr zur Firmung gehen
wollen (die Feier der Firmung findet in unseren Kirchengemeinden jedes Jahr statt),
freuen wir uns auch hier über eine Rückmeldung von Dir (gerne per Mail).
Auch bei Fragen könnt Ihr mir gerne eine Mail senden (Adresse s. Briefkopf).
Und um eine Sache bitten wir Euch dann doch noch: Sprecht mit euren Klassenkameraden und Nachbarn über die Firmung, denn es kann durchaus passieren, dass wir
nicht alle Firmbewerber/-innen erfasst haben und einige dadurch vielleicht keinen Brief
von uns erhalten!
Es grüßt Euch herzlich
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