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Pfarrei HEILIGE FAMILIE - Blieskastel 

Pfarrer-Peter-Straße 1, 66440 Blieskastel 

 

          Lautzkirchen, 2. November 2021 

 
 

Einladung zur Firmvorbereitung 2021/22 

 

Liebe*r Jugendliche*r, 

 

nächstes Jahr besteht für alle Jugendlichen, deren Geburtstag in den Zeitraum vom 

01.07.2005 bis 30.06.2007 fällt, wieder die Möglichkeit in der Pfarrei Heilige Familie das Sak-

rament der Firmung zu empfangen. Die Firmung feiern wir am Freitag, den 01.und/oder 

Samstag, den 02.07.2022. In den nächsten Monaten bieten wir Dir hierzu eine Zeit der Vor-

bereitung an, die es Dir ermöglichen soll, gegen Ende eine bewusste Entscheidung zu tref-

fen, ob Du letztlich auch gefirmt werden möchtest.  

Weitere Informationen bekommst Du beim Info-Gottesdienst am  

17. November um 18 Uhr in Lautzkirchen 

Den Gottesdienst werden wir im Pfarrheim oder der Kirche feiern. Im Anschluss wird der 

genaue Ablauf erklärt und Du hast die Möglichkeit Deine Fragen zu stellen. 

 

Um was geht es eigentlich bei der Firmung?  

Bei der Taufe haben Deine Eltern entschieden und für Dich den Glauben bekannt. Mit der 

Taufe wurdest Du in die Familie der Christen und in die Glaubensgemeinschaft der Kirche 

aufgenommen. Jetzt ist Deine persönliche Entscheidung gefordert. Welche Bedeutung ha-

ben Gott, Jesus Christus und die Kirche in meinem Leben? Wohin soll mein Leben einmal 

führen? Für solche Fragen will Gott uns seinen heiligen Geist als Wegbegleiter mitgeben. Bei 

der Salbung mit dem Chrisamöl wird Deine Entscheidung durch den Bischof bestätigt. 

Wie ist die Vorbereitung geplant? 

Wir bieten Dir drei Themenbereiche an, aus denen Du Dir jeweils ein Projekt aussuchen 

sollst. Selbstverständlich kannst Du auch gerne an mehreren Angeboten teilnehmen, die 
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Dich interessieren. Manche sind auch offen für weitere Interessierte und Du kannst Freunde 

einladen und mitbringen.  

Im Themenbereich „Beten und Spiritualität“ geht es darum, verschiedene Möglichkeiten 

kennenzulernen, wie wir Gott im eigenen Leben begegnen können. Du wirst überrascht sein, 

wie vielfältig die Möglichkeiten sind. Es gibt viel mehr als den gewohnten Gottesdienst am 

Sonntag. 

Beim Thema „Bibel“ geht es um die Grundlage unseres Glaubens. In der Bibel hören und 

erfahren wir, welche Gotteserfahrungen Menschen schon vor einigen tausend Jahren ge-

macht haben. Was kann dieses alte Buch uns heute sagen? Wie können wir die Worte besser 

verstehen und auf unser eigenes Leben beziehen? 

Im dritten Themenbereich geht es um „Christsein im Alltag“, denn „Christsein“ will gelebt 

werden und nicht nur aus Worten bestehen. Deshalb gibt es im dritten Bereich verschiedene 

Angebote in unserer Gemeinde, an denen Du Dich beteiligen kannst. Wenn Du selbst Ideen 

für weitere Projekte hast, kannst Du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. 

 

Ergänzend wird es zwei Treffen zur Vorbereitung geben, an denen alle teilnehmen: 

Samstag, der 22. Januar 2022  10-12 oder 13-15 Uhr 

Samstag, der 21. Mai 2022  10-12 oder 13-15 Uhr 

Bitte beide Termine freihalten! Die Einteilung erfolgt beim Infoabend im November. 

 

Jetzt nimm Dir bitte noch einen Moment Zeit. Du findest in dem Kuvert eine Übersicht über 

die Projekte. Bitte kreuze auf dem „Anmeldebogen für die Projekte“ in jedem Bereich das/die 

Projekt/e an, die Dich interessieren und an dem/denen Du teilnehmen möchtest. Beantworte 

uns auch auf der Rückseite die 5 Fragen so spontan und ehrlich wie möglich. Sie sind keine 

Zulassungsbedingungen zur Firmung, keine Prüfung. Sie sollen uns lediglich bei der Vorbe-

reitung helfen, damit Deine Themen und Wünsche berücksichtigt werden können. Wir sind 

gespannt, was Dich gerade so beschäftig und bewegt.  

Wenn Du bereit bist, Dich auf die Vorbereitungszeit einzulassen, dann schick die ausge-

füllte Anmeldung zusammen mit der Projektanmeldung (gelbe Blätter) bis zum 31. Ok-

tober 2021 ins Pfarrbüro! Das Formular für den Firmpaten kannst Du später noch nach-

reichen, aber auch hier die Rückgabefrist beachten! 

Und zum Schluss: Es gibt eine gute Möglichkeit, sich auch digital auf einen spirituellen Weg 

zu begeben. Dazu machen wir Dir zwei Angebote: 



 

1) Auf unserem Padlet kannst Du ab sofort alle Deine Fragen, Anregungen, Meinungen, 

Ideen, Gefühle, Kritik, Vorschläge, zu Kirche, Firmung, zu Gott und der 

Welt mitteilen. Jeder mit dem Link kann es kommentieren oder ergänzen. 

QR-Code scannen oder Link: https://de.padlet.com/Pfarrei_Heilige_Fami-

lie/5f497iuk7j67rkux 

 

2) Wir laden Dich ein, die App „Evermore: Heilige Momente“ (Früher: „XRCS – Work-

out für die Seele“) für Dich zu entdecken. Schildere uns Deine Erfahrun-

gen entweder im Padlet per Mail oder im persönlichen Gespräch. Auch 

eine gute Möglichkeit mit Deiner Firmpatin/Deinem Firmpaten ins Ge-

spräch zu kommen. Lade Ihn/Sie ein zusammen mit Dir XRCS auszupro-

bieren! 

QR-Code scannen oder Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.ev-

lka.xrcs&hl=de&gl=US  

 

Wir freuen uns auf Dich und begleiten Dich gerne während der Firmvorbereitung! 

 

 

Für das Pastoralteam, Steffen Glombitza 

 

Anlagen (können auch auf unserer Homepage: https://www.pfarrei-blk-heilige-fami-

lie.de/sakramente-mehr/firmung/ heruntergeladen werden): 

- Anmeldung zur Firmung (inkl. Datenschutzblatt) 

- Projektübersicht 

- Projektanmeldung 

- Meldung der Firmpaten 
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