Mittwoch, 23. September 2020, 19.30 Uhr
Im Gemeinschaftsraum in der Kirche St. Gallus
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Lieber Firmand, liebe Firmandin

Wir möchten dich herzlich zum Firmweg 2020-21 einladen,
die Vorbereitung für die Firmung vom 4. Juli 2021.
Dein bisheriger kirchlicher Werdegang sieht möglicherweise
etwa so aus: Als du als Baby getauft wurdest, haben deine
Eltern und Pat*innen stellvertretend für dich „ja“ zum
christlichen Glauben gesagt. Durch die Erstkommunion bist
du als Kind der Kirche näher gekommen und in den darauf
folgenden Jahren hast du dir im Religionsunterricht weitere
Gedanken gemacht - zum Glauben und zum Leben.
Und jetzt, wo du fast erwachsen bist, überlegst du dir vielleicht: Wie passt das zu mir? Überzeugt mich das? Kann ich
das in meinem Leben umsetzen? Diesen Gedanken wollen
wir auf dem Firmweg nachgehen. Wir überlegen uns, wie
unsere Beziehung zu Gott ist – Gott, der eine gute Welt für
alle Menschen möchte. Wir hören, wie Jesus auf Menschen
zugegangen ist und dadurch Gerechtigkeit und Frieden vorgelebt hat. Und wir erfahren, dass uns die Kraft des Heiligen
Geistes geschenkt ist, damit wir selbstbestimmt unsere Zukunft gestalten können.
Diese Vorbereitung auf die Firmung soll dir helfen, damit du
selbst „ja“ sagen kannst. „Ja, mein Lebensweg soll gemeinsam mit Gott weitergehen.“

Deine Eltern, die dich bisher auf deinem Weg begleitet haben, sollen dich weiterhin unterstützen können, auch wenn
die Firmung deine persönliche Entscheidung ist. Deshalb laden wir dich und deine Eltern ein zum
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An diesem Informationsabend wirst du genauer erfahren,
wie der Firmweg aufgebaut ist, wohin die Firmreise geht
und wer sich mit dir auf den Weg macht. Auch kannst du
dann alle offenen Fragen stellen. Wenn du an diesem
Abend nicht kommen kannst, aber trotzdem den Firmweg
machen willst, dann melde dich direkt bei Sarah Schmidt.

Wir freuen uns, diesen Weg mit dir zu gehen!

Sarah Schmidt, Leiterin Firmweg
sarah.schmidt@zh.kath.ch
079 293 94 15

Alfred Böni, Pfarrer
alfred.boeni@zh.kath.ch
044 325 30 70

P.S.: Zur Information: Seit ein paar Jahren ist auch in der Schweiz die Firmung Voraussetzung, um katholisch kirchlich heiraten zu können.

