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Bitterfeld, 18.10.2019
Firmung im Frühjahr 2021 für unsere Pfarreien
hier: Information zur Planung und Vorbereitung sowie
Einladung zum Infoabend für Firmbewerber und ihre Eltern am 4. November 2019
Hallo!
Wer als Kind getauft wurde, dem haben die Eltern einen Weg vorgezeichnet.
Ob dieser Weg zu einem bewussten und verantworteten Glaubensweg wird, hängt von vielen äußeren
Faktoren, aber auch von einer persönlichen Entscheidung ab, die sicher erst im Jugendalter getroffen
werden kann aber letztlich immer wieder zu treffen ist.
Die Firmung soll dich auf deinem Glaubensweg stärken und dich zu einem erwachsenen gelebten
Glauben befähigen. Im nächsten Frühjahr wird Bischof Gerhard in unsere Pfarreien kommen,
um dieses Sakrament zu spenden.
Voraussetzung für die Firmung ist der Sache nach eine Beheimatung in der katholischen Kirche,
also mindestens der Wunsch, als katholischer Christ leben zu wollen.
Dies wird deutlich in der Suche nach einer persönlichen Gottesbeziehung, in der Auseinandersetzung
mit dem Glauben der Kirche und der wachsenden Freude daran, den auch zur Sprache zu bringen,
in der gemeinsamen Feier und Vergewisserung dieses Glaubens im Gottesdienst und den Sakramenten,
sowie in dem Bemühen, das eigene Leben an der Botschaft Jesu auszurichten.
Diese Einladung erhalten alle Schüler der jetzt 8. und 9. Klasse, die katholisch getauft sind
oder wenigstens katholische Wurzeln haben.
Alle Veranstaltungen der Pfarrei sind grundsätzlich darauf angelegt, diese Beheimatung in Glaube und
Kirche zu fördern. Beispielhaft seien hier die Jugendabende, die Gottesdienste an den verschiedenen
Orten, das Engagement der Ministranten und der Band sowie die Teilnahme an überregionalen
Veranstaltungen genannt.
Mit dem neuen Schuljahr soll dann die nähere und formale Firmvorbereitung mit dem Firmkurs
beginnen. Dieser wird aus Gruppentreffen, einzelnen Gottesdiensten mit der Gruppe der
Firmbewerber, der Beteiligung an der Sternsingeraktion, der Firmfahrt in den Herbstferien
(18.-22.10 2020) sowie der organisatorischen Firmvorbereitung bestehen.
Wie der Fahrplan zur Firmung im Detail aussehen könnte, ist auf der Rückseite dargestellt.
Ganz herzlich möchten wir dich und deine Eltern für Montag, den 4. November 2019 zu einem
Infotreffen einladen:
19 Uhr Gemeindesaal im Altenpflegeheim St. Marien, Röhrenstr. 4, Bitterfeld.

Dabei wollen wir vor allen Dingen ausloten, wer welche Voraussetzungen mitbringt, wie viele sich für
die Firmung interessieren, wer sich voraussichtlich für den Firmkurs anmelden wird und wozu wir uns
bis zum Beginn der näheren Firmvorbereitung schon verabreden können.
Bei der Vorbereitung der Firmung werden unsere beiden Pfarreien eng zusammenarbeiten.
In welcher Kirche die Firmung stattfinden wird, werden wir anhand der Gruppengröße und der Herkunft
der Jugendlichen, die sich letztlich zur Firmung anmelden, entscheiden.
Einen genauen Termin für die Firmung gibt es derzeit noch nicht.
Wir freuen uns auf die deine Rückmeldung bis Sonntag, 27. Oktober 2019.
Dazu gibt es ein eigenes Rückmeldeformular.

Stephan Werner
Pfarrer

Andreas Ginzel
Pfarrer

Anregungen und Vorschläge sowie verbindliche Termine zur Firmvorbereitung
persönliche Vorbereitung
allein und in Gemeinschaft

Vorschläge für einen intensiven
Weg der Firmvorbereitung

•

•

•

•

•

•

Zu einer persönlichen
Gottesbeziehung finden
(Gottesbild/Gebet)
Sich vom Wort Gottes
berühren lassen
(Auseinandersetzung
mit Glaube und Bibel)
und aus der Kraft und
der Freude des Glaubens
leben
Für andere leben
(Verantwortung
übernehmen z.B. in
einem Ehrenamt in der
Schule, im Verein, in
der Gemeinde oder in
der Familie)
Jeden Sonntag im
Gottesdienst den
Glauben mit anderen
feiern

•

•

•

•
•

•
•

verbindliche Termine und
Voraussetzungen für die
Firmung
Engagement als Ministrant
• 04.11.2019 Infotreffen
oder in der Band
• verbindliche Anmeldung zum
Teilnahme an den
Firmkurs bis 01.08.2020
Jugendabenden
• Firmkursauftakt
(diejenigen, die in die 9.
am 29. Aug. oder 12.Sept 2020
Klasse kommen, erhalten
ab 16 Uhr in (SDF od. Zörbig)
dazu eine gesonderte
• Monatlich ein bis zwei
Einladung)
Gruppentreffen (div. Orte)
Verabredung zu den Gottes- • Firmfahrt vom 18.-22.10.20
diensten als Firmgruppe
• Teilnahme an der Sternsinoder mit den Firmfamilien,
geraktion (26.12.-6.1.)
z.B. zu den Familiengottes- • Auswahl eines Firmpaten
diensten oder Roratemessen
bis Aschermittwoch (17.02.21)
Bistumswallfahrt am 6.9.20 • Teilnahme am gemeinsamen
auf der Huysburg, ggf. zu
Aschermittwochsgottesdienst
Fuß. ab Halberstadt mit
mit Anmeldung zur Firmung
Pfarrer Werner oder ab
am 17.02.21
4.9.20. mit dem Rad
• Firmprojekt 12./13.03.21 in
Teilnahme am
Wolfen Nord
Christkönigswochenende in • Teilnahme am
Rossbach
Gründonnerstagsgottesdienst
Teilnahme an einem
mit Fußwaschung am
überregionalen
01.04.19
Firmwochenende in
• Beheimatung in der
Rossbach
katholischen Kirche
Jugendkreuzweg
(Beispiele siehe 1.+2. Spalte)
Fahrt nach Magdeburg zur
• Stellprobe
„Ölweihmesse“ am Dienstag
am Tag vor der Firmung
der Karwoche 30.03.2021
• Firmgottesdienst
mit dem Bischof

