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Betrifft: Nächste Firmung in der Dompfarre Bozen - Pfingstsonntag, 20. Mai 2018

Liebe/r Jugendliche/r! Liebe Eltern!

Mit  Herbst  beginnt  wieder  die  Vorbereitungszeit  auf  die  Firmung,  wozu  traditionellerweise 
Jugendliche der 2. Klassen Mittelschule eingeladen sind. Der Termin für die nächste Firmung ist der 
Pfingstsonntag, 20. Mai 2018.

Durch das Sakrament der Firmung wird ein Mensch gesalbt und ihm die Kraft Gottes, der Hl. Geist, 
zugesprochen.  Da  jeder  Christ  dieses  Zeichen  nur  einmal  in  seinem  Leben  erfährt,  ist  es  etwas 
Außerordentliches. Aus diesem Grund gibt es eine Vorbereitung für dieses einzigartige Ereignis.

Liebe/r Jugendliche/r!
Du sollst dich aus freien Stücken dazu entscheiden, ob du das Sakrament der Firmung empfangen 
möchtest. Überlege dir deshalb bis Oktober gemeinsam mit deinen Eltern, ob du dich für den Firmweg 
anmelden möchtest.  Es geht dabei  um die bewusste  Entscheidung für einen Glaubensweg, den du 
gemeinsam mit deiner Familie gehst. 
Als  Pfarrgemeinde  freuen  wir  uns  über  jede  und  jeden,  die  bzw.  der  sich  für  den  Empfang  des 
Sakramentes  der  Firmung entscheidet.  Wir legen aber  Wert  darauf,  dass  mit  der schriftlichen 
Anmeldung zur Firmvorbereitung die Bereitschaft verbunden ist, sich im Glauben zu vertiefen, 
ihn einzuüben, zu pflegen und sich aktiv am Firmweg zu beteiligen.

Wir  bitten  auch  Sie  als  Eltern,  Ihre  Tochter  bzw.  Ihren  Sohn  auf  diesem Weg  zu  begleiten,  zu 
unterstützen und zu überlegen, in welcher Form Sie sich am Vorbereitungsweg beteiligen möchten, 
z.B. als Gruppenleiter/innen, bei gezielten Aktionen usw.

ALSO, wenn du Interesse hast, dich auf den Firmweg einzulassen, dann komm mit einem Elternteil zu 
unserem Informationsnachmittag am 

Donnerstag, 5. Oktober 2017, um 17 Uhr ins Pfarrheim (Pfarrplatz 24, südlich vom Dom), 

bei welchem der Firmweg und Kriterien und Voraussetzungen für die Zulassung erläutert werden.  
In den darauffolgenden Tagen besteht die Möglichkeit, sich in einem persönlichen Anmeldegespräch 
mit der Pastoralassistentin für den Firmweg anzumelden. 
Verspätet eintreffende Anmeldungen (bis 15. Oktober 2017) können nicht mehr bzw. erst wieder im 
darauffolgenden Jahr berücksichtigt werden.
Eine Arbeitsgruppe, die sich aus ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen  zusammensetzt, hat den Firmweg 
ausgearbeitet  und  unterstützt  die  Eltern  bei  der  Vorbereitung  der  Jugendlichen  auf  die  Firmung.

Mit den besten Wünschen und herzlichen Grüßen

Bernhard Holzer, Dekan       Kathrin Walder, Pastoralassistentin
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