Brief an die Eltern der Firmlinge
kein spiel
nein - ernst mit dem feuer
wenn das
was in der taufe begonnen hat
jetzt nicht ins wasser fallen soll
folgt nun die firmung
- die feuertaufe
denn die kinder
sind bald keine kinder mehr
und der liebe opa-gott
ist bald kein thema mehr
wenn wir nicht ernst machen
mit verkündeter frohbotschaft
wenn wir nicht ins spiel bringen
womit's unseren kindern
ernst ist sowieso ein leben in wahrhaftigkeit
gezimmert aus heilendem geist
(Rudi Weiß)

Liebe Eltern!

Am Beginn eines neuen Lebensabschnittes, in
dem junge Menschen nach Selbstständigkeit
und Eigenverantwortung streben, in dem viele
Veränderungen passieren und gute Entscheidungen für die Zukunft getroffen werden wollen, steht ein stärkendes, religiöses Zeichen
der katholischen Kirche: die FIRMUNG.
Wir laden Ihr Kind herzlich dazu ein, sich in
unserer Pfarre auf das Sakrament der Firmung
vorzubereiten. Das Programm inkl. Termine
finden Sie in der Beilage.
Durch die Firmvorbereitung soll Ihr Kind gestärkt werden für seinen eigenen Lebens- und
Glaubensweg, für ein Leben „gezimmert aus
heilendem Geist“, wie es Rudi Weiß in seinem
Gedicht nennt.
Durch die Gruppentreffen und die Workshops
wollen wir Gemeinschaft spürbar und Pfarre
erlebbar machen. Wir wollen die Jugendlichen

ein Stück des Weges begleiten und versuchen,
„das Feuer des Glaubens“ weiterzutragen.
Gefirmt werden können im kommenden Jahr
in unserer Pfarre jene Burschen und Mädchen,
die
bis
zum
31.
August
2019
das 14. Lebensjahr erreicht haben.
Am Donnerstag, 31. Jänner 2019 um 19 Uhr
laden wir Sie herzlich zum Eltern- und Patenabend ins Pfarrheim ein! Dauer ca. 1h. Im
Anschluss freuen wir uns über einen gemütlichen Ausklang mit einem kleinen Umtrunk.
Wir freuen uns auch, wenn Sie in unserer Pfarre den Sonntagsgottesdienst mit Ihrer Familie
mitfeiern.
Gottesdienste sind bei uns:
Samstag: 19.00 Uhr
Sonntag: 8.00 Uhr, 9.30 Uhr
Auch zum Versöhnungsgottesdienst vor der
Firmung am Dienstag, 4. Juni 2019, 19:00
Uhr in der Pfarrkirche sind Sie herzlich eingeladen!

Die hl. Firmung feiern wir am Samstag,
8. Juni 2019, 17.00 Uhr, mit anschließender
Agape im Pfarrheim.

Sollten Fragen zur Firmung oder zur Firmvorbereitung auftauchen, stehen wir gerne zur
Verfügung!
Wir wünschen allen unseren Jugendlichen
und Ihnen eine gute Zeit der Vorbereitung auf
die Firmung!

Mit freundlichen Grüßen
Andreas Hasibeder
Pfarrassistent Pfarre St. Josef
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