,''%iiif¡,

ffK$d

{u,*Æ
*r.
,ñ-W¡svffiËm*ffi
ITå'rJr;

""-%*{æq

-ìrr.Ë{

Ìsobfffiòi
lxq
.?r.þry-tr$
lgttçlff

i'cci-"a

)

.-W
Firmvorbereitu ng der Pfarrei
St. Josef - Weiden
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in mir,
du Heiliger Geist.

Atme in mir, du Heiliger Geist,
dass ich Heiliges denke.
Treibe mich, du Heiliger Geist,
dass ich Heiliges tue.
Locke mich, du Heiliger Geist,
dass ich Heiliges liebe.
Stärke mich, du Heiliger Geist,
dass ich Heiliges hüte.
Hüte mich, du Heiliger Geist,
dass ich das Heilige nimmer verliere.
Amen.
Heiliger Augustinus
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Lieber Firmling!
Du hast dich für die Firmung angemeldet und dich entschieden:

lch glaube und möchte zu meinem Glauben
und zu Gott stehen.
Wir freuen uns über deine Entscheidung und möchten dich
möglichst gut auf deine Firmung vorbereiten. Du hältst das
Firmvorbereitungsheft in deinen Händen, das dich von nun an bis
zu deiner Firmung begleiten soll.
Mit der Firmung wirst du vollständig in die Kirche und in
unsere Pfarrei aufgenommen. Daher wirst du bei den
Firmvorbereitungstagen und in den Gottesdiensten die
Gelegenheit haben, deine Pfarrei näher kennen zu lernen

Außerdem möchten wir dich auf den Firmgottesdienst
vorbereiten. Wir überlegen, was es mit dem Heiligen Geist
auf sich hat und wozu der eigentlich gut ist!All das erfährst
du an den Firmvorbereitungstagen.
Auf den nächsten Seiten werden die verschiedenen
Veranstaltungen beschrieben. Am besten, du setzt dich mit
deinen Eltern zusammen und besprichst mit ihnen, welche du
besuchen kannst.

Wir wünschen Dir eine gute Vorbereitungszeit!
Markus Schmid

Stefan Dotzler

Pfarrer

Pastoralassistent

F,

Diese Termine sind verpflichtend!!!

lm Gespräch mit dem Pfarrer
und dem Pastoralass¡stenten
Pfarrer Schmid und Pastoralassistent Dotzler wollen
dich mit deinem Firmpaten oder einem Elternteil
gerne persönlich kennenlernen. Wir laden dich zu
einem persönlichen Gespräch in kleinen Gruppen ins Pfarrhaus
ein. Es dient dazu, Fragen zu klären und dich über die
Firmvorbereitung und die Firmung zu informieren.

Termin:

am 16. März von 09.00-12.00 Uhr
und 14.00-16.00 Uhr im Pfarrhaus
(Bitte anmelden beim Elternabend oder im
Pfarrbüro!!!)

Fi

rmvorbereitu n gstage

:

,,Gefirmt werden", was passiert denn da mit mir?
An diesen Tagen bekommst du einen Überblick, was
Firmung überhaupt bedeutet.

Termine:

Samstag, 01. Juni von 14.30-17.00 Uhr/Pfarrheim
,,Feuer und Flamme sein für Jesus"
(Bitte ein Passfoto mitbringen!!!)
Samstag, 12. Oktober von 14.30-17.00 Uhr /
Pfarrheim
lebendioe Kirche"
sind
'Wir

gsgottesd ienst fü r
alle Firmlinge

Vorstel
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lm Gottesdienst stellt ihr euch alle der
Pfarrgemeinde vor, schließlich bedeutet Firmung
auch die vollständige Aufnahme in unsere Pfarrei
lm Anschluss daran wollen wir gemeinsam zum
Fastenessen in den Pfarrsaal gehen.
Termin:

Sonntag, 07. April um 09.45 Uhr in der
Pfarrkirche und Pfarrheim

Beichte vor dem Empfang der
Firmung
Damit du gut vorbereitet zur Firmung gehen kannst,
solltest du auch zur Beichte gehen. Hierzu sind auch
alle Eltern und Paten eingeladen.

Termin:

Samstag, 16. November um 16.00 Uhr in der
Pfarrkirche

Probe zur Firmung
Damit an deiner Firmung auch nichts schief geht,
wird derAblauf der Firmung noch geprobt. Es wäre
gut, wenn du mit deinem Paten kommst!
Anschließend feiern wir noch eine kurze Andacht zur
Einstimmung auf die Firmung.

Termin:

Samstag, 16. November um 10.30 Uhr in der
Pfarrkirche St. Konrad (Hammerweq 60)

(--

An diesen Terminen wäre es schön, wenn du dabei
wärst!!!

Pfingstgottesdienst mit Salbung
Ein Familiengottesdienst der besonderen Art mit
Salbung der Firmkinder.

Termin:

Sonntag, 09. Juni um 09.45 Uhr in der Pfarrkirche

Palmbuschenbinden
Jeder darf seinen eigenen Palmbuschen für den
Palmsonntag binden. Dazu muss ieder seine
eiqenen Materialien mitbrinqen! !!
Termin:

Donnerstag,ll. April um 17.00 Uhr im Pfarrheim

Firmwochenende in Ensdorf
r' rt¡trJ
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Die Firmlinge sind herzlich eingeladen, sich an
einem Wochenende in Ensdorf Gedanken rund um
die Firmung und die Bedeutung von Gemeinschaft
zu machen. Anmeldeschluss ist der 05. April
20191 (Nähere I nformationen : siehe
Anmeldeformular!)

Termin: Freitag, 03. Mai bis Sonntag, 05. Mai in Ensdorf

Besondere kirchliche Feiertage und Feste
a

a

a

o
a
o
a

a

mprozession m it anschließendem Gottesd ienst
Sonntag, 14. April um 09.30 Uhr vor dem Pfarrheim
Messe vom letzten Abendmahl
Donnerstag, 18. April um 20.00 Uhr / Pfarrkirche
Feier vom Leiden und Sterben Jesu
Freitag, 19. April um 15.00 Uhr/ Pfarrkirche
Osternachtfeier
Sonntag, 21. April um 05.00 Uhr / Pfarrkirche
Feierliche Maiandacht
Freitag,31. Mai um 19.00Uhr/ Pfarrkirche
Pfinqstqottesdienst
Sonntag, 09. Juni um 09.45 Uhr / Pfarrkirche
F ro n leich na msqottesd ie nst
Donnerstag,20. Juni um 08.15 Uhr / Pfarrkirche
Festqottesdienst zum Pfarrfest
Sonntag, 14. Juli um 09.45 Uhr / Pfarrkirche
Pa

I

Nun hast du einen Uberblick über die Termine
der Firmvorbereitung erhalten.
;
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Doch das Wichtigste bei deiner Vorbereitung auf
die Firmung ist deine Freundschaft mit Jesus.
Dafür bist du selbst verantwortlich! Bereite dich
auf die Begegnung mit Jesus vor, indem du mit
ihm sprichst, ihm im Gebet deine Sorgen und
Nöte und auch deine Freude anvertraust.

Es sollte für dich selbstverständlich sein, den Gottesdienst am
Sonntag und die wichtigsten kirchlichen Feste, wie Ostern und
Pfingsten, m it dei ner Pfarrgemei nde m itzufeiern !

7

Eigene Notizen:

Stichwort: I nformationen
Wichtige Termine kannst du immer dem Pfarrbrief, der kostenlos
in der Kirche ausliegt, entnehmen oder auf unserer Homepage
nachschauen r www.weiden-st-josef.de.

Stichwort: Pfarrbüro
Das Pfarrbüro findest du in der Bürgermeister-Prechtl-Straße 15,
neben der Kirche. Solltest du Fragen haben, stehen dir Frau
Schwägerl und Herr Dotzler natürlich gerne mit Rat und Tat zur
Seite (Tel: 0961 /390830).
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