Katholisches Pfarramt St. Hildegard, Paosostr. 25, 81243 München

An die möglichen Firmlinge
und ihre Eltern

München, 08.12.2017

Firmvorbereitung 2018
Liebe/r Jugendliche/r,
mit diesem Brief laden wir dich herzlich ein, dich zur Firmvorbereitung anzumelden.
Am Sonntag, 08. Juli 2018 um 10.00 Uhr wird Herr Domkapitular
Monsignore Wolfgang Huber im Pfarrverband Pasing (Maria Schutz und
Sankt Hildegard) das Sakrament der Firmung spenden.
Wenn du bis 30.09.2004 oder früher geboren bist oder in die 8. Klasse gehst, kannst
du dich jetzt zur Firmvorbereitung anmelden.

Mit der Firmung sagst du persönlich Ja zum christlichen Glauben.
Unsere Vorbereitung soll dir deshalb die Möglichkeit geben, dich mit deinem Glauben
und deinem Leben auseinanderzusetzen, damit du dann am Ende der
Vorbereitungszeit entscheiden kannst, ob du dich firmen lässt.

Firmung heißt Stärkung:
Das bedeutet zum einen Stärkung im Glauben.
Du bist jetzt alt genug, dich bewusst für den christlichen Glauben zu entscheiden,
nachdem das bei der Taufe deine Eltern für dich getan haben.

Zum anderen bedeutet es Stärkung für dein Leben. Dein Glaube kann dir Kraftquelle
sein, um Entscheidungen in deinem Leben zu treffen und stark in dein Leben zu
gehen.

Um dich auf das Sakrament der Firmung vorzubereiten, hast du bei uns die
Wahl zwischen zwei Vorbereitungswegen:
1. Vier Samstagnachmittage, ein Wochenende, das Firmevent:
Bei diesem Vorbereitungsweg verpflichtest du dich an vier gemeinsamen
Samstagnachmittagen teilzunehmen, an denen in Workshops Themen aus
dem Leben und dem Glauben erarbeitet werden.
Außerdem nimmst du an einem Wochenende teil, das mit dem
Vorstellungsgottesdienst endet.
Und du kommst mit zum Firmevent nach Planegg, wo sich alle Firmlinge aus
dem Dekanat Pasing treffen. Dort lernt ihr auch euren Firmspender
Domkapitular Huber kennen.
Alle Termine kannst du der Terminliste entnehmen.
ODER:
2. Vier Samstagnachmittage, ein Wochenende, das Firmevent,
wöchentliche Gruppenstunden:
Bei diesem Vorbereitungsweg verpflichtest du dich an vier gemeinsamen
Samstagnachmittagen teilzunehmen, an denen in Workshops Themen aus
dem Leben und dem Glauben erarbeitet werden.
Zudem triffst du dich einmal in der Woche mit anderen Firmlingen und einem
Gruppenleiter zu einer Gruppenstunde. Dort habt ihr Zeit, als Gruppe etwas zu
unternehmen, gemeinsam ein soziales Projekt zu planen und durchzuführen
und zusammen einfach Spaß zu haben.
Außerdem nimmst du an einem Wochenende teil, das mit dem
Vorstellungsgottesdienst endet.
Und du kommst mit zum Firmevent nach Planegg, wo sich alle Firmlinge aus
dem Dekanat Pasing treffen. Dort lernt ihr auch euren Firmspender
Domkapitular Huber kennen.

Die Termine für die Gruppenstunden erfährst du an unserem ersten
Samstagnachmittag. Alle anderen Termine findest du auf der Terminliste.

Die Firmvorbereitung macht nur Sinn, wenn du bereit bist, an den
verbindlichen Terminen und Aktionen teilzunehmen.

Wenn du dich zur Firmvorbereitung anmelden möchtest (die Anmeldung zur Firmung
erfolgt gegen Ende der Vorbereitungszeit), fülle bitte den Anmeldezettel aus und
bringe ihn zusammen mit einer Kopie deiner Taufbescheinigung bis zum
19.01.2018 im Pfarrbüro von Sankt Hildegard (Paosostr. 25) vorbei oder wirf
beides bis zum angegebenen Termin in den dortigen Briefkasten.
Firminformationsabend am Donnerstag, 11.1.2018:
Dich und deine Eltern laden wir sehr herzlich zu unserem Firminformationsabend am
Donnerstag, 11.1.2018, um 19.30 Uhr ins Pfarrheim Maria Schutz (Bäckerstr. 29) ein.
Dort könnt ihr, Du und deine Eltern, das Firmteam schon einmal persönlich
kennenlernen und ihr erfahrt noch einmal alles aus erster Hand.
Nach dem Infoabend ist immer noch genug Zeit, dich zur Firmung anzumelden.

Liebe Eltern,
für unsere Firmvorbereitung suchen wir noch Helfer. Wenn Sie Lust haben, sich mit
den Jugendlichen auf den Weg zur Firmung zu machen und bei der Firmvorbereitung
zu

helfen, freue

ich

mich

sehr, wenn

Sie

mit mir

Kontakt

aufnehmen

(AHuber@ebmuc.de). Es ist immer eine lohnende Sache und ohne fleißige Helfer ist
die Firmvorbereitung nur schwer durchzuführen!
Wir freuen uns auf dich!

Agnes Huber (Pastoralassistentin)

Thomas Dallos (Pfarrer)

