Connected - Verbunden mit Gott, der Welt und dir selbst
Herzliche Einladung zur Firmvorbereitung!!
Mit diesem Brief wollen wir uns kurz bei dir vorstellen. Wir, das sind Pfarrer Florian Rein und ich
Dorothea Stadler. Wir sind das neue Team der Pfarreiengemeinschaft Altenthann Brennberg
Frauenzell- Bruckbach. Und wir möchten dich ganz herzlich einladen.
Mit deiner Taufe wurdest du damals Mitglied in der katholischen Kirche. Diese Entscheidung
konntest du wahrscheinlich noch nicht selber tre en. Jetzt aber bist du gefragt! Deine
Entscheidung zählt jetzt ganz besonders, auch im Bezug auf deinen Glauben und die Kirche.
Falls du schon ge rmt bist gratulieren wir dir ganz herzlich nachträglich dazu!! Falls noch nicht,
gerne weiterlesen…
Was ist die Firmung?
Die Firmung ist eins der sieben Sakramente und stellt die Vollendung der Taufe dar. Die Firmung
soll dich in deinem Glauben und in deinem Christsein bestärken. Sie soll dir Standvermögen
schenken und dich ermutigen, Verantwortung für dich selbst und für die Gemeinschaft, in der du
lebst, zu übernehmen.
Wie sieht die Vorbereitung konkret aus?
Firmlingstage:
Im Laufe der Firmvorbereitung wird es zwei halbe Tage geben, in denen wir uns inhaltlich damit
beschäftigen, was die Firmung eigentlich ist, aber natürlich kommt auch dabei der Spaß nicht zu
kurz!
Firmlingsübernachtung:
Eine Übernachtung in einem Jugendbildungshaus mit viel Gemeinschaft, guten (Glaubens-)
Erfahrungen und ganz viel Action
Liturgische Feiern/Gottesdienste
Bei verschiedenen Gottesdiensten oder liturgischen Feiern kannst du deinem eigenen Glauben
und der Gemeinschaft der Pfarrei etwas mehr auf die Spur kommen.
Projekte:
Bei verschiedenen Projekten kannst du das Leben innerhalb der Pfarrei besser kennenlernen und
vielleicht noch eigene Interessen/Begabungen entdecken.
Wie gehts jetzt weiter?
Wenn du Lust hast deinem Glauben und deinem Leben in der Firmvorbereitung auf die Spur zu
kommen, füllst du bitte zusammen mit deinen Eltern die beiliegende Anmeldung aus und gibst sie
entweder in den Pfarrbüros (in Brennberg oder Altenthann) ab, oder schickst sie gerne auch per
Post bis zum 22.11.2022.
Außerdem kannst du dich schon mal auf die Suche nach einer Patin oder einem Paten begeben.
Der Pate/die Patin begleitet dich, neben deinen Eltern, auf deinem Weg zur Firmung und sollte
jemand sein, den du gut kennst und den du gerne magst!!
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Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen!

