Gänserndorf, im September 2018

Hallo!
Mit Beginn des Schuljahres wird auch bei uns in der Pfarre wieder der „normale”
Betrieb beginnen. Das bedeutet, dass auch die Firmvorbereitung langsam aber
sicher beginnt.
Alle Christinnen und Christen, die im nächsten Jahr 14 Jahre alt werden, können das
Sakrament der Firmung empfangen. Daher möchte ich dich gerne zur
Firmvorbereitung in unserer Pfarre einladen.
Das Wort Firmung kommt, wie so vieles in der Kirche, aus dem Lateinischen und
bedeutet „Bestätigung - Stärkung“. Firmung heißt also, du sollst dich in deinem
Glauben bestätigt, gestärkt fühlen und das auch zeigen. Bist du bereit, dich auf die
Auseinandersetzung mit dir selbst, deinem Glauben, der Welt, der Kirche und Gott
einzulassen? Dann steht dir nichts mehr im Wege!
Es ist mir ein großes Anliegen, so weit als möglich, in der Firmvorbereitung auf deine
persönlichen Wünsche einzugehen. Darum wollen wir – gemeinsam mit dir – deine
Ideen, Fähigkeiten und persönlichen Anliegen in die Firmvorbereitung einfließen
lassen.
Ich lade dich, und wenn du willst auch deine Eltern, daher sehr herzlich ein zu
unserem

Startabend zur Firmvorbereitung
am Dienstag, dem 20. November um 19.00 Uhr ins
Pfarrzentrum, 2230 Gänserndorf, Protteser Straße 4.
An diesem Abend werden wir dir alle wichtigen Informationen für das Arbeitsjahr
mitgeben. Gemeinsam werden wir versuchen eine optimale Form der Vorbereitung
für dich zu erarbeiten, sowie wichtige Termine zu vereinbaren. Daher bitte ich dich
auch deinen Kalender an diesem Abend mitzunehmen.

Zur Firmvorbereitung kannst du dich – ab sofort – bis zum Informationsabend
anmelden. Dazu hast du folgende Möglichkeiten:
1) Persönlich mit dem ausgefüllten Anmeldeblatt und dem Taufschein (oder
Kopie davon) bei den Anmeldeabenden am Dienstag, dem 6.11.2018, 18.00
bis 19.30 Uhr und am Dienstag, dem 13.11.2018, 18.00 bis 19.30 Uhr
2) Oder: Lade das Anmeldeblatt von der Homepage herunter, fülle es am
Computer aus, lass deine Eltern auf der Rückseite unterschreiben und sende
es gemeinsam mit deinem gescannten Taufschein per E-Mail an mich
(pass@pfarre-gaenserndorf.at).
3) Oder: Verwende das Online-Formular auf unserer Homepage.
Um den Informationsabend, zu dem natürlich auch deine Eltern ganz herzlich
eingeladen sind, kurz zu halten, bitten wir die Anmeldung unbedingt vorher zu
erledigen!
Am Ende der Firmvorbereitung hast du dann die Möglichkeit, dich zur Firmung
anzumelden, da das Jahr der Vorbereitung unter anderem dazu dienen soll, dir bei
der Entscheidung für die Firmung zu helfen.
Falls du noch Fragen haben solltest, kannst du auch mich gerne anrufen (0676/491
88 92) oder auch mailen (pass@pfarre-gaenserndorf.at). Diese Informationen
(inklusive Anmeldeformular zum Download) findest du auch unter www.pfarregaenserndorf.at.
Wenn du Lust hast kannst du am 13. Oktober um 9.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche die
Firmung mitfeiern um einen Eindruck von dem zu bekommen, wie die Feier der
Firmung bei uns gestaltet ist.
Es würde mich freuen, wenn du dich mit mir und anderen auf einen spannenden
Weg hin zur Firmung einlassen würdest.

Marcus Piringer
Pastoralasstistent

Hinweis:
Wenn du dich zur Firmvorbereitung anmelden möchtest, verwende den beiliegenden
Anmeldebogen, fülle ihn aus und lass in der Schule bestätigen, dass du am
Religionsunterricht teilnimmst. Firmpate kann später ergänzt werden.
Die Teilnahme am Religionsunterricht ist laut diözesanen Vorgaben Voraussetzung
zur Teilnahme an der Firmvorbereitung.
Bringe dann das ausgefüllte Anmeldeblatt sowie deinen Taufschein (oder eine
doppelseitige Kopie davon) zur Anmeldung mit.

