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4. November 2022
FIRMUNG 2023
Liebe(r) «Rufname»!
Auch dieses Jahr sind alle Jugendlichen der 8. Klassen herzlich zur Firmung
eingeladen. Solltest du noch nicht in der 8. Klasse sein, oder aus anderen Gründen
2023 (noch) nicht zur Firmung gehen wollen, dann schreibe bitte eine E-Mail an
GUlrich@ebmuc.de oder ruf bei uns an (0 81 34/ 55 53 8-0).
Die Firmung ist für alle im Pfarrverband am Freitag, 14. Juli 2023 um 9:30 Uhr in der
Pfarrkirche Odelzhausen. Firmspender ist Domkapitular Prälat Lorenz Kastenhofer.
Firmung, was ist das eigentlich?
Wahrscheinlich haben bei deiner Taufe deine Eltern für dich entschieden. Bei der
Firmung sagst du selbst: „Ja, ich möchte als Christ leben“. Der Firmspender gibt dir
dazu die Zusage Gottes: „Ich stärke dich und ich begleite dich im Leben.“
Was das genau für dich bedeuten kann, wollen wir in der Firmvorbereitung miteinander
erfahren. Denn Christ sein heißt immer, gemeinsam unterwegs zu sein.
Wie geht diesmal die Firmvorbereitung?
Gerne möchte ich es euch wieder ermöglichen, als Gruppe unterwegs zu sein.
Denn wir alle haben in letzter Zeit erfahren: Echte Begegnung ist unersetzlich!
Ob dies nun (reine) Pfarreigruppen sind, oder sich diese anders zusammenfinden,
werden wir noch besprechen. Letztes Jahr haben sich die Firmlinge selbst
zusammengefunden und einen für sie gut passenden Tag/Uhrzeit gewählt.
Dazu brauche ich natürlich auch noch Gruppenleiter*innen. Auf alle Fälle sollen die
Veranstaltungen in „Präsenz“ sein. In den letzten Jahren waren das immer 4 Treffen an
Wochenenden, mindestens 1-2 Gottesdienste und eine gemeinsame soziale Aktion.
Wann ist die Firmvorbereitung geplant?
Da die Firmung im Juli ist, werden wir mit der Vorbereitung erst in der Fastenzeit im
März beginnen. Damit haben wir dann auch die Möglichkeit, die Osterzeit bewusst mit
einzubeziehen. Wann genau und wie wir uns dann treffen steht noch nicht fest.
Einen Informations-/Elternabend wird es nach der Anmeldung im neuen Jahr geben.
[Hier eingeben]

[Hier eingeben]

bitte wenden ->

Was sollst du jetzt tun?
Am besten schreibst du mir bis spätestens 1. Dezember 2022, ob du an der Firmung
2023 teilnehmen möchtest oder nicht. Das kannst du per E-Mail an GUlrich@ebmuc.de
tun. Du kannst mich aber auch gerne anrufen: TELEFON: (0 81 34) 55 53 8-23.
Vor allem, wenn du noch Fragen hast.
Wenn du teilnehmen möchtest, dann fülle bitte das Anmeldeformular in der Anlage
aus. Unterschreibe es selbst und lass auch deine (beiden) Eltern, bzw.
Personensorgeberechtigten unterschreiben. Bitte gib unbedingt eine E-Mail-Adresse an!
Es ist oft etwas kurzfristig zu klären und das ist auf diese Weise viel leichter.
Wenn du hier im Pfarrverband getauft wurdest, reicht die Angabe von Tauf-Datum und
der Kirche. Ansonsten brauche ich eine Kopie deines Taufzeugnisses.
Überlege dir, wen du als Firmpaten/Firmpatin haben willst. Vom Firmpaten brauche ich
dann später einen Nachweis, dass er/sie in der Katholischen Kirche ist.
Das Anmeldeformular/Taufzeugnis kannst du (auch noch ohne Angabe eines
Firmpaten) bei uns im Pfarrbüro abgeben/einwerfen oder zusenden (Adresse siehe
Briefkopf). Deine Anmeldung (Formular/Taufzeugnis) sollte dann bis spätestens 11.
Dezember (im Original!) da sein
Jetzt wünsche ich dir eine gute Entscheidungsfindung!
Für deine Fragen bin ich gerne da.
Bleib gesund und vielleicht sehen wir uns ja bald …

Mit freundlichen Grüßen

Gabi Ulrich, Gemeindereferentin

