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Einladung zur Firmung 2021
Grüß Dich,
wenn du in die 9. Klasse gehst oder 14 Jahre und älter bist, laden wir dich herzlich ein, dich auf das
Sakrament der Firmung im Sommer 2021 vorzubereiten. Wenn du in die 8. Klasse gehst, brauchst du
nichts zu tun – du wirst dann nächstes Jahr wieder eingeladen.
Damit du für dich eine gute Entscheidung treffen kannst, ob du dich zur Firmvorbereitung anmelden
willst, findest du in diesem Brief ein paar Infos und Gedanken zu folgenden Fragen: Was ist die
Firmung eigentlich? Was kann ich hier bekommen und erleben? Was muss ich dafür geben?
Dieses Jahr wird alles etwas anders …
… zum einen, weil meine Kollegin Alexa Weber, die in den vergangenen Jahren die Firmvorbereitung
gestaltet und durchgeführt hat, den Pfarrverband im Februar verlässt. Zum anderen, weil wir durch
Corona eine sehr erschwerte Planung haben. Gruppenstunden, Treffen, bei denen alle Firmlinge
zeitgleich in einem Saal oder einer Kirche sind, Firmfahrten usw. – all das ist momentan so nicht
möglich und für die kommenden Monate schwer planbar. Deswegen werden wir die gemeinsame
Zeit der Vorbereitung auf Sicht gestalten müssen und ihr werdet step-by-step über die nächsten
Termine und Formate informiert. Außerdem werden wir den Schwerpunkt der Firmvorbereitung
auf die Feier gemeinsamer Gottesdienste legen (die dürfen – unter Einhaltung der Abstandsregeln
und der aktuellen Hygienekonzepte – wohl ziemlich sicher stattfinden).

WAS IST DIE FIRMUNG?
➢ Die Firmung – Stärkung durch den Heiligen Geist
Unser Gott ist ein Gott. Er zeigt sich uns als der Vater (Schöpfer der Welt), als der Sohn (Jesus
Christus) und als der Heilige Geist. Der Geist ist der Teil Gottes, der in uns Menschen und in
der Welt wirkt, der uns zum richtigen Handeln führen will und in uns Leidenschaft entfachen
kann. Bei der Firmung wirst du in besonderer Weise mit dem Heiligen Geist beschenkt, der
dich in deinem Leben und Handeln, in deinem Glauben und Hoffen stärken kann.
➢ Die Firmung – eine freie, selbstgetroffene Entscheidung
Im Gegensatz zur Taufe und wahrscheinlich auch zur Erstkommunion, bist du jetzt in einem
Alter, dass du selbst entscheiden kannst und musst, was du für dich und für dein Leben
wichtig findest und willst. Wenn du dich also firmen lässt, drückst du in freier, eigener
Entscheidung aus, dass du den Heiligen Geist in deinem Leben willst – ein Leben mit Gott!
➢ Die Firmung – ein Fest im Juni
Die Firmung wird aller Voraussicht nach in zwei feierlichen Gottesdiensten am Samstag
19. Juni 2021 in St. Magdalena (Ottobrunn) von Benediktinerabt Johannes Eckert gespendet.
Sollte uns Corona hier einen Strich durch die Rechnung machen, werden in mehreren
Gottesdiensten an verschiedenen Terminen im Juni die Firmungen gespendet.

WAS KANN ICH HIER BEKOMMEN UND ERLEBEN?
➢ das Angebot von Gottes Freundschaft
➢ Stärkung und Kraft durch seinen Geist
➢ Besinnung, Nachdenken und Hinterfragen mithilfe seines Wortes
➢ innehalten und spüren, wie das tut und wirkt
➢ Gemeinschaft und Austausch mit anderen Jugendlichen
➢ Chance zum Ausprobieren: Wir werden miteinander Gottesdienste feiern, Gott loben, zu ihm
beten und miteinander singen. So bekommst du die Gelegenheit, hinzuspüren, was dir der
gelebte und gefeierte Glauben vielleicht geben kann, was dir gut tut, was deines ist.

WAS MUSS ICH DAFÜR GEBEN?
➢ Das Geschenk des Heiligen Geistes ist umsonst. Gott will dich beschenken!
➢ Für die Vorbereitung musst du nur etwas Zeit mitbringen: wir werden ein paar Gottesdienste
miteinander feiern und gemeinsam über Gott, den Glauben und, was das mit unserem Leben
zu tun hat, nachdenken.

Next steps – wann und wie geht es los?
✓ elektronische Anmeldung: melde dich zuerst und bis zum Sonntag 17.01.21 auf unserer
Webseite www.pv4brunnen.de unter „Firmung“ für die Firmvorbereitung 2021 an!
✓ persönliches Kennenlerngespräch: komm vorbei! Wir wollen dich kennenlernen und mit
dir über die weitere Firmvorbereitung sprechen. Gerne kannst du auch zusammen mit einem
oder mehreren ebenfalls angemeldeten Freunden kommen und wir machen das
Kennenlerngespräch gemeinsam. Bitte bring etwas Geduld mit, da es zu Wartezeiten
kommen kann, wenn viele gleichzeitig kommen. (Gesprächsdauer ca. 10 Minuten)
Zur Auswahl stehen folgende Zeitfenster:
Donnerstag 28.1. 15-18 Uhr in St. Stephan, Putzbrunn
Samstag 30.1. 9-12 Uhr in St. Albertus Magnus, Ottobrunn
Samstag 30.1. 13-17 Uhr in St. Albertus Magnus, Ottobrunn
Bitte bei der elektronischen Anmeldung Präferenz für ein Zeitfenster angeben, damit wir
besser planen können. Danke!
✓ am Samstag 27.2. wird es dann Auftakt-Gottesdienste geben. (Wann, wo, wer wird noch
geklärt je nach Gesamtzahl der angemeldeten Jugendlichen)
Rundmails als Informationsweg
Sobald die Onlineanmeldung abgeschlossen ist, werde ich einen Mailverteiler erstellen, über den ich
euch dann jeweils über die nächsten Schritte und Termine informieren werde. Für deine Fragen
stehe ich selbstverständlich auch jetzt schon gerne zur Verfügung. Am besten erreichst du mich per
Mail. Bei Bedarf Telefonnummer mit Anrufwunsch dazu schreiben. Dann melde ich mich bei dir!
Ich wünsche dir eine gute Adventszeit und freue mich auf eine baldige Begegnung!
Herzliche Grüße,

Anne Schläpfer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben,
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“
(2.Tim 1,7)
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