Pfarre Altsimmering
FIRMWEG2022

Liebe Eltern!

Ja, es ist soweit – kaum zu glauben wie die Zeit vergeht, aber es ist wahr - ein neuer Lebensabschnitt für Ihr
Kind beginnt: der Wandel zum erwachsenen Menschen.
Es ist wohl eine der schwierigsten Phasen im Laufe eines Menschenlebens, sowohl für die, im Wandel
begriffenen Jugendlichen, als auch für die betroffenen Eltern.
Das ist einer der Gründe, warum die Gemeinschaft der Kirche an diesem Übergang das Sakrament der
Firmung feiert. Wir, das sind die Gruppenleiter der katholischen Jugend Altsimmering, wollen Ihrem Kind in
dieser Zeit helfen seinen Charakter zu formen, seine Freiheit verantwortungsvoll zu finden und Heimat in
unserer Gemeinschaft „Jugendland“ zu geben.
Liebe Firmkandidatinnen! Liebe Firmkandidaten!

Früher haben Deine Eltern weitgehend Dein Leben bestimmt, jetzt wächst Dein Wunsch nach Freiheit und
Selbständigkeit. Du denkst nun über vieles nach, was Du noch vor einigen Jahren fraglos angenommen hast.
Du fragst jetzt, ist alles wahr und echt, was ich in der Schule höre, was mir die Eltern sagen und was meine
Mitschülerinnen und Mitschüler meinen. Von dieser prüfenden Einstellung nimmst Du auch Deinen Glauben
nicht aus. Das ist gut so; denn Du sollst fähig werden, Deinen eigenen Standpunkt zu finden.
Jetzt hast Du Dich zur Firmung angemeldet. Damit beginnt für Dich ein neuer Weg, der „Firmweg
Altsimmering“, an deren Ende das Sakrament der Firmung stehen wird. Ziel dieser Vorbereitung ist, dass Du
selber ein freies Ja zu Deiner Taufe sagen kannst. Du wirst mit dem Empfang dieses Zeichens zum
vollmündigen, erwachsenen Christen in der Gemeinschaft unserer Kirche.
Wir wollen diesen Weg zur Firmung mit Dir gemeinsam gehen. Während des kommenden Jahres wirst Du
von uns erfahren wie lebendig gelebter Glaube in der heutigen Zeit aussehen kann, was es heißt mutig für
eine bessere Welt einzutreten und kritisch zu hinterfragen was uns Politik und Werbung verkaufen wollen.
Wir nehmen Dich und Deine Bedürfnisse sehr ernst, erwarten aber auch Von Dir die Bereitschaft Dich auf
den Weg ganz einzulassen. Das bedeutet zum Beispiel an den Veranstaltungen der Firmvorbereitung
möglichst lückenlos teilzunehmen:
•

Teilnahme an den monatlichen Workshops am Wochenende

•

Teilnahme an den beiden Firmwochenenden

•

Teilnahme an den Jugend-Gottesdiensten und Exkursionen
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Das bedeutet aber auch, sich mit den jeweiligen Themen ernsthaft auseinanderzusetzen.
Wenn Du und Deine Eltern der Meinung sind das ist der richtige Weg für Dich, dann komm’ zu einem der
beiden Anmeldeabende vorbei und melde Dich für den „Firmweg Altsimmering“ an.
Hoffentlich lernen wir uns bald kennen!
Zum Abschluss noch ein paar wichtige Daten:
19:00-20:30 STARTABEND in der Kirche St. Josef (Bleriotgasse 50)
(3G-Nachweis erforderlich)

23.11.2021

Zu diesem Abend bitte mitzubringen:
•

Dein Taufschein

•

EUR 30,-- Unkostenbeitrag für diverse Materialien

•

falls Du nicht in Simmering zu Hause bist, eine Bestätigung Deiner Wohnpfarre, dass Du bei uns den
Firmkurs besuchen darfst.

Alles Gute und Gottes Segen wünschen
Maximilian Sutrich,
Hannah Flicker,

und Kaplan Rafal Auguscik
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