Greppen-Weggis-Vitznau
im Juni 2019

Klink Di ii !!!

Hallo junge Frau / Hallo junger Mann
Wiederum starten wir in diesem Herbst für Jugendliche in den Luzerner Seepfarreien einen Firmvorbereitungsweg mit Firmung. Teilnehmen kann, wer getauft ist und im Firmjahr 2020 18 Jahre alt
wird. Eingeladen sind jedoch auch Jugendliche mit Jahrgang 2003, die mit den 2002ern die Schule
besucht haben. Firmweg und Firmung stehen aber auch allen offen, die bereits älter als 18 Jahre und
noch nicht gefirmt sind.
Wenn du willst, kannst du am Sonntag, 8. November 2020 deine Firmung feiern. Du bist ganz
herzlich eingeladen, dich einzuklinken und am Firmweg 2019/2020 teilzunehmen.
Bei einer Taufe sagen in der Regel die Eltern stellvertretend für ihr Kind „Ja“ zum christlichen Glauben. Das ist auch gut so, denn dadurch hattest du die Möglichkeit, durch deine Familie, durch die
Pfarrei und den Religionsunterricht bereits etwas über unseren Glauben und unsere Hoffnung zu erfahren. Der Firmweg gibt dir nun die Chance, dieses Ja (deiner Eltern) einerseits kritisch zu hinterfragen und andererseits im Austausch mit anderen Jugendlichen und uns nach zeitgemässen Antworten auf Lebens- und Glaubensfragen zu suchen.
Damit du erfährst, wer auf diesem Firmweg mit dabei ist, was dich erwartet und was wir erwarten,
laden wir dich und deine Eltern zum Info-Abend ein.

INFO–ABEND FIRMWEG
Mittwoch, 18. Sept. 2019 um 20.00 Uhr im Pfarreizentrum Weggis.
(Der Anlass dauert ca. 1,5 Stunden)

Aktuelle Firmandinnen und Firmanden werden von ihren Erfahrungen berichten. Du hörst etwas über
den Ablauf des Firmweges und über die Firmreise und natürlich über den Sinn der Firmung. Ebenso
hat es an diesem Abend Platz für deine Fragen. Danach hast du Zeit, dir zu überlegen ob der Firmweg etwas für dich ist – ob du dich einklinken willst. Die Anmeldung liegt jedoch bereits dieser Einladung bei. Anmeldungen oder Rückmeldungen nehmen wir ab sofort (bis spätestens am 25. Sept.
2019) entgegen. Deine Eltern werden mit separater Post auch an den Infoabend eingeladen, damit
sie sich ebenfalls aus erster Hand informieren können.
Wir sind überzeugt, dass es gut und hilfreich ist, sich an der Schwelle zum Erwachsen-Werden, mit
Lebens- und Glaubensfragen auseinander zu setzen. Wir freuen uns, wenn du dir den 18. September
reservierst, und wir dich dann sehen. Bei Rückfragen sind wir gerne für dich da. Falls du dich im
Ausland firmen lassen möchtest, brauchst du eine Bestätigung von unserem Pfarramt, dass du die
Firmvorbereitung hier besucht hast.
Das Firmwegteam wünscht dir einen schönen Sommer!
Rückfragen bitte an:
Flavio Moresino, Pastoralassistent / flavio.moresino@seepfarreien.ch / Tel. 041 390 32 01

Eine Termin-Übersicht zum Firmweg ist diesem Schreiben beigelegt,
ebenso das Blatt für die An- oder Abmeldung!

