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Liebe Eltern der Sch ülerinnen und Schüler
der 5. Klassen!
Es ist etwa 11 Jahre her, da haben Sie für lhr Kind eine wichtige
Entscheidung getroffen. Sie haben lhr Kind zur Taufe getragen.
Sie als Eltern und die Paten haben gesagt: Unser Kind soll ein

Christ werden - mit allem, was dazu gehört. lnzwischen ist lhr
Kind alt genug, selber zu sagen: ,,lch sage jazu Gott und will als
Christ leben."
Am Mittwoch, den 20. November 2019,09:30 Uhr wird in St.

Konrad das Sakrament der Firmung gespendet.

Die
Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen sind herzlich dazu
eingeladen, dieses Sakrament zu empfangen.

ist ei o entlich die Firmuno?
ln der Firmung erhält lhr Kind den Geist der Stärkung. Gottes
Geist will lhr Kind stärken, damit sein Leben glückt - in guten

und in schweren Tagen. Es wird gestärkt für sein weiteres Leben
und besonders fürs Enruachsenwerden. Gott stärkt es im
Glauben an lhn. Er will den jungen Menschen begeistern für ein
Leben aus dem Glauben. Er will ihm Freude schenken und zum
guten Miteinander mit anderen helfen. Deshalb empfangen die
jungen Menschen auch dann die Firmung, wenn sie beginnen,
stärker nach außen, in die Gemeinschaft hinein, zu wirken. Die
Bereitschaft soll wachsen mitzuarbeiten an der Erneuerung der
Menschen, der Kirche, der Erde, an einer Erneuerung im Geiste
Gottes.

Der Firmpate:
Der Firmpate oder die Firmpatin lhres Kindes sollte ihm
oder ihr ein wirklicher Weggefährte werden. So sind die

Firmpaten oder

der

Firmpate geradezu selbst ein
unbezahlbares Geschenk für den Firmling. Ein solches
,,Geschenk" kann oft vielmehr Wert sein, als so manches
materielle Geschenk!

Kurze lnfos über den Firmpaten:

o Der Taufpate empfiehlt sich in besonderer Weise als
o

.
o
o

Firmpate.
Der Firmpate muss selber katholisch und gefirmt
worden sein.
Ein evangelischer oder orthodoxer Firmpate kann als
Zeuge zugelassen werden, aber nur zusammen mit
einem katholischen Paten.
Eltern sind nicht zugelassen als Paten.
Jugendliche Firmpaten müssen mindestens 16 Jahre alt
sein.

Nähere lnfos ...
...Persönliches Gespräch
Wir möchten im Rahmen der Firmvorbereitung immer drei Firmlinge
zu einem persönlichen Gespräch ins Pfarrhaus einladen, um die
Kinder persönlich kennenzulernen. Das Gespräch dient dazts, Fragen
zu klären und sie über die Firmvorbereitung und die Firmung zu
informieren. Zum persönlichen Gespräch darf selbstverständlich
neben lhrem Kind der Firmpate oder ein Elternteil anwesend sein.
Für ca. 15 Minuten persönliches Gespräch nehmen wir uns Zeit:
Am 16. März 2019 zwischen 09:00-12:00 Uhr und 14:00-16:00 Uhr
Bitte tragen Sie lhr Kind hiertür am Elternabend in die Liste ein
oder melden Síe sich im Pfarrbüro an (Tel.: 390830).
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Am 07. April 2019 findet der Vorstellungsgottesdienst unserer
Firmlinge um 09:45 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef statt, zu dem
alle Paten, Eltern und Großeltern herzlich eingeladen sind.
Durch die Firmvorbereitung soll der Kontakt zur Pfarrei intensiviert
und die Kinder dazu eingeladen werden, sich mit dem eigenen
Glauben zu beschäftigen. Wir hoffen, lhr Kind macht dabei die
Erfahrung, dass die Kirche so, wie Sie lhnen hier vor Ort begegnet,
kein weltfremder Verein ist. Wir alle sind die Kirche, wir alle sind die
Gemeinde.
Hierzu treffen sich alle Firmlinge am Samstag, den 01. Juni und 12.
Oktober 2019 um l4:30 Uhr im Pfarrheim St. Josef (gegenüber der
Pfarrkirche). Die Firmvorbereitungsnachmittage enden um ca. 17:00
Uhr.
Für Fraqen und Anregungen stehen wir lhnen qerne zur Verfüqunq!

Mit freundlichen Grüßen,
Markus Schmid
Pfarrer

Stefan Dotzler

Pastoralassistent

