
 

Liebe Eltern der „heurigen“ Firmlinge,  

liebe Pat*innen! 

 

 

Aufgrund der neuerlich in Kraft getretenen 

COVID19-Bestimmungen, die eine 

Regelverschärfung für öffentliche 

Zusammenkünfte mit sich gebracht haben, muss 

der für Montag, 9.11. geplante Eltern- und 

Patenabend in der Pfarrkirche leider abgesagt 

werden. 

 

Wir haben uns daher entschlossen, Sie auf diesem Weg über die wichtigsten 

„Eckpunkte“ der Firmvorbereitung 2020/21 zu informieren. 

Vergangenen Samstag gab es eine Infostunde in der Pfarrkirche für alle 

Jugendlichen, die 2021 zur Firmung gehen möchten. Für uns als Firmteam war das 

eine erste Gelegenheit, uns selbst vorzustellen und die jungen Leute zur 

Firmvorbereitung willkommen zu heißen! Mit dem Sakrament der Firmung kommt 

die Einführung in den christlichen Glauben zu einem abschließenden Höhepunkt. 

Der bzw. die Gefirmte nimmt aus eigener, selbst verantworteter Entscheidung an, 

was in der Taufe geschenkt ist: das neue Leben, welches sich im Glauben an Jesus 

Christus orientiert und mit der Hilfe des Heiligen Geistes entfaltet, der als treibende 

Kraft im Leben an Bedeutung gewinnt. Die Vorbereitung auf die Firmung ist für die 

Jugendlichen, die 13-, 14- oder bald 15-jährig in einer Entscheidungsphase stehen, die 

Chance, ihr Leben unter der christlichen Perspektive wahrzunehmen – und 

anzunehmen. 

Wir wünschen uns, dass die Firmlinge den Weg der Firmvorbereitung auch bewusst, 

wach und mit Ernsthaftigkeit gehen. Aus diesem Grund haben wir uns heuer dazu 

entschlossen, dem eigentlichen Start der Vorbereitung eine Zeit des In-Sich-Gehens 

und der Reflexion voranzustellen. Durch Impulse zu Inhalten der christlichen Lehre 

und gezielte Fragestellungen dazu möchten wir die Jugendlichen herausfordern, ihre 

aktuelle Position zum Glauben zu reflektieren, selbst Fragen zu formulieren und 

dabei hinzuhören auf das, was Gott bereits in jeden hineingelegt hat. Letztendlich 

soll diese Phase bei der ersten Entscheidung helfen, ob jemand zur Firmung gehen 

oder damit noch warten möchte.  

Die Anmeldeformulare wurden vergangenen Samstag an alle ausgeteilt, es liegen 

noch Exemplare in der Sakristei der Pfarrkirche auf. Die Anmeldungen können am 

28.11.2020 mit allen erforderlichen Unterlagen sowie 20 Euro (Achtung wurde 

geändert!) zur ersten Einheit mitgebracht werden.  



Aufgrund der Pandemie und der damit verbundenen Unvorhersehbarkeit sind wir 

gefordert, flexibel und kreativ zu bleiben, was die Termine und die Art der 

Durchführung anbelangt. Vorausgesetzt, die COVID19-Bestimmungen lassen es zu, 

ist in der Zeit von Ende November 2020 bis zur Firmung am 17.4.2021 folgendes 

geplant: 

● 4 inhaltliche Einheiten am 28.11.20, 30.1.21, 27.2.21 und 27.3.21 

● Filmabend 10.12.20 

● ein gemeinsames Wochenende im März (5.–7.3.21) 

● Jugendmesse 1x im Monat mit rhythmischer Musik (jew. letzter Samstag im 

Monat) 

● Besuch eines Klosters, Teilnahme an einem sozialen Projekt 

● Firmprobe 10.4.21 mit anschl. Firm-Party 

● Firmung 17.4.21, 10 Uhr 

Beim Start am 28.11.20 erhalten die Firmlinge den „Firmpass“, auf dem alle Termine 

nochmals festgehalten sind. (Firmpass → s. Homepage Pfarre Thalgau). Kurzfristige 

Änderungen werden wir über die WhatsApp-Gruppen direkt an die Firmlinge 

weitergeben. 

Ebenso bekommen alle von uns das YOUCAT Firmbuch als Unterstützung für den 

Firmkurs. Sehr ans Herz legen möchten wir aber auch den YOUCAT selbst, ein in 

Frage-Antwort-Form verfasster Jugendkatechismus, der ein wertvoller Begleiter 

nicht nur in der Zeit der Firmvorbereitung sein kann. Er ist in jedem Buchhandel für 

knapp 20,- erhältlich. 

Mit dem Wort Jesu vom Weinstock und seinen Reben und dem heurigen Firmmotto 

„Bleib dran!“ möchten wir uns mit den Jugendlichen auf den Weg machen, 

gemeinsam den Schatz des christlichen Glaubens zu entdecken. Wir danken schon 

jetzt für alle Unterstützung, die auch Sie als Eltern und PatInnen dazu leisten. 

 

Der Pfarrer und das Firmteam der Pfarre Thalgau 

November 2020 

 

 

PS: Für Fragen steht Ihnen gerne Gitti Salzmann (0664-4040237) zur Verfügung. 
 


