Infos für die Firmlinge
Hallo,
Du hast dich zur Firmvorbereitung angemeldet. Dadurch zeigst du die Bereitschaft, deinen Weg
mit Jesus, der in der Taufe begonnen hat, weiterzugehen. Damals haben deine Eltern für dich Ja zu
diesem Glauben gesagt; in der Firmung ist nun dein eigenes Ja gefragt. Unser Glaube lässt sich in
einem kurzen Satz zusammenfassen: Jesus Christus ist der Herr (der Welt und meines Lebens). Das
bedeutet, dass er der Maßstab meines Denkens, Fühlens und Handelns ist. Dazu - jetzt am Beginn
deines erwachsenen Lebens - schon Ja zu sagen, ist sicher zu viel verlangt. Aber dass du auf dem
Weg bist zu einer Freundschaft mit Jesus und dass du dir diese Freundschaft wünschst, ist jetzt von
dir gefragt. Denn auf diesem Weg will dich der Heilige Geist, Gottes Kraft, bestärken. Das geschieht
in der Firmung!
Diese Firmcard dient für dich als Orientierung. Für uns ist sie ein Zeichen dafür, dass du wirklich an
diesem Sakrament interessiert bist. Wenn du alle erforderlichen Unterschriften gesammelt hast,
gibst du sie nach dem Beichtgespräch bei mir ab.
Es gibt in der Firmvorbereitung verschiedene Termine:
Gottesdienste – Katechetenabende – 1 Aktionstag – Soziale Projekte – Bausteine kirchlichen
Lebens – Weg der Versöhnung usw. Einige sind verpflichtend und einige freiwillig. Natürlich kannst
du dich mit deinen Freundinnen und Freunden absprechen, damit ihr einiges zusammen erleben
könnt.

Die Firmgottesdienste sind am:
Samstag, 17.11.2018
Um 15.00 Uhr in der Kirche in Petershausen.
Um 18.00 Uhr in der Kirche in Treis.
Proben für den Firmgottesdienst sind voraussichtlich am
Donnerstag, 15.11. um 16.00 Uhr in Petershausen und am
Freitag, 16.11. um 16.00 Uhr in Treis
Ich wünsche dir, dass du viel Freude an den Angeboten hast und mit Interesse dabei bist. Wenn du
Fragen hast, kannst du dich gerne bei mir unter der vorne angegebenen Telefonnummer oder
Email melden.
Wir sehen uns!
Gabriele Franz, Gemeindereferentin

Aktionsangebote
14.04.

13.00 Uhr -20.00 Uhr
Jugendtag bei den Heilig-Rock-Tagen in Trier

21./22.5.

Route Echternach
Nachtwallfahrt u. Teilnahme an der
Echternacher Springprozession

08./09.09.

„Der Hahn bebt – der Geist lebt“
Jugendwochenende in der Jugendkirche
„Crossport to Heaven“

10.-13.10.

Ökumenische Jugendprojektwoche
evangelisches Gemeindehaus, Cochem

Weitere Informationen zu den einzelnen Aktionen findest du unter
www.pg-treis-karden.de „Firmung“

