The

Holy Spirit: Ermächtigung zu gutem Leben

Informationsblatt zur Firmvorbereitung im Seelsorgeraum Zams-Zammerberg-Schönwies

Du …
Du wirst bald einmal oder bist schon 14 Jahre alt und besuchst wahrscheinlich die 4. Klasse
der Neuen Mittelschule oder des Gymnasiums. Mit diesem Alter hast du nun die
Gelegenheit, dich in unserer Pfarre auf die Firmung vorzubereiten und das Sakrament der
Firmung zu empfangen. Die Firmung ist in unserem christlichen Glauben ein heiliges Zeichen
der Ermutigung und Ermächtigung zu einem guten Leben durch den Heiligen Geist Gottes.

Wie … geschieht die Firmvorbereitung in unserem Seelsorgeraum?
Sie steht auf vier Säulen:
 die 1. Säule der Firmvorbereitung, nämlich das Glaubenswissen, welches für den
Empfang des Firmsakraments Voraussetzung ist, wird im Religionsunterricht
vermittelt (Kirche als Leib Christi, Glaubensbekenntnis, die 7 Sakramente, die
Spendeformel bei der Chrisamsalbung u. a.)
 die 2. Säule ist die Erfahrung von Gemeinschaft: Im Rahmen der Firmvorbereitung
wirst du immer wieder eingeladen, eine solche Erfahrung der intensiven
Gemeinschaft mit anderen zu machen.
 die 3. Säule ist die Einübung in ein sinnvolles Leben, nämlich in ein Dasein für andere.
Dir werden Möglichkeiten geboten zu sozialen Kontakten und Begegnungen, die dich
erfahren lassen, dass du empfängst, wenn du gibst.
 die 4. Säule der Firmvorbereitung ist schließlich ein Hineinschnuppern in ein tieferes
inneres Leben, das dich mit dem größeren Leben, zu dem du berufen bist, in Kontakt
bringen kann. Es ist die Erfahrung eines spirituellen Lebens.

Wann … geschieht die Firmvorbereitung? (Zeitlicher Fahrplan)
Sie beginnt damit, dass du das beigefügte Blatt zur Firmanmeldung ausfüllst und zum
Informationsabend mitbringst. Der nächste, ganz wichtige Schritt ist dann, dass du
mit deiner Mutter oder deinem Vater zum Informationsabend am

Mittwoch, 21. November 2018 um 20:00 Uhr
in den Kultursaal Zams (bei der Feuerwehrhalle)
kommst. An diesem Abend wirst du alles Notwendige zur Firmvorbereitung erfahren.

Was … geschieht in der Firmvorbereitung?
Da die Firmvorbereitung wieder mit Projekten gestaltet wird, sind wir auf die Mithilfe
deiner Eltern angewiesen. Vielleicht könnt ihr euch schon im Vorfeld überlegen: Was
kann ich gut? Wo könnte ich meine Talente und Fähigkeiten einsetzen und ein kleines
überschaubares Projekt „anbieten“. Vor allem Projekte zum Thema „Gemeinschaft
erfahren“ und „Da-Sein für andere“ sind gefragt!
Auf dein Kommen freut sich
das Firmteam

