Kath. Stadtkirche Bad Reichenhall

Firmvorbereitung 2022

Liebe Eltern unserer Firmlinge,
die persönliche Firm-Anmeldung und ein Auftakt-Gottesdienst liegen hinter uns, sowie so
mancher Gottesdienstbesuch.
Lange war es aufgrund der sich ständig ändernden Regelungen nicht klar, welche
Möglichkeiten wir haben, um unsere Firmlinge gut auf die Firmung vorzubereiten.
Mittlerweile sieht es in der Jugendarbeit wieder besser aus und ab nach den Faschingsferien
wollen wir so richtig loslegen, mit Live-Gruppenstunden und Projekten. Die Jugendlichen
bekommen einen Terminplan und die dazu nötigen Infos über ihren Info-Kanal.
Die Firmung ist das dritte Sakrament für die volle Aufnahme in die christliche Gemeinschaft.
Was Sie damals bei der Taufe für Ihre Kinder entschieden haben und bei der Kommunion
in der Klassengemeinschaft gefestigt wurde, dürfen unsere Jugendlichen nun selbst
entscheiden. Sage ich JA zu einem Leben mit Gott und bin ich bereit Verantwortung für
unsere christliche Gemeinschaft, die Schöpfung und die Welt zu übernehmen?
Um die Jugendlichen zu bestärken, dass es ihre eigene Entscheidung und Verantwortung
ist, ob sie sich firmen lassen wollen, und dass sie mit dem Sakrament der Firmung in der
Kirche als „erwachsen“ gelten, organisieren und informieren wir immer direkt die
Jugendlichen selbst. Das läuft dank Sozialer Medien und der gegenseitigen Hilfsbereitschaft
unserer Firmlinge prima.
Natürlich sind Sie uns als Eltern dabei wichtig. Deshalb gibt es ca. in der Hälfte der
Firmvorbereitung einen Elternabend, damit wir uns austauschen können, wie es läuft, es
schon etwas zu erzählen gibt und wir Sie in der Rolle als Eltern unserer Firmlinge und auch
in Ihrem eigenen Glauben stärken und über die Firmvorbereitung informieren können.
Der Elternabend findet am Dienstag, 22. März statt.
Um 19 Uhr ist Gottesdienst in St. Zeno, den wir auch besonders für Sie gestalten.
Beim Gottesdienst gibt es keine G-Regeln, da wir den Abstand gut einhalten können.
Anschließend treffen wir uns um 19.45 Uhr im Pfarrheim. Es gilt die 2G-Regel bei
Erwachsenen. Bitte zeigen Sie uns beim Betreten einen entsprechenden Nachweis vor.
Eine zweite Möglichkeit ist der Online-Elternabend am 29. März um 20 Uhr:
Zoom-Meeting beitreten: (Meeting-ID: 838 4527 4139; Kenncode: 213120)
https://us02web.zoom.us/j/83845274139?pwd=RlozUGt6WldTSjJjMitpQnZxeHZFdz09
Wir freuen uns auf Sie und zwei spannende Abende,

Markus Moderegger, Stadtpfarrer

Constanze Bär, Pastoralreferentin

__________________________________________________________________________________
Firm-Verantwortliche: Constanze Bär (Pastoralreferentin; Kinder- und Jugendseelsorge)
cbaer@ebmuc.de; 0151/28944801; und das Pfarrbüro St. Zeno

