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Erlenweg 5, 5036 Oberentfelden
Jojo Murer, Tel 079 283 60 43
jojo.murer@pfarrei-entfelden.ch www.kath-jugend.ch
Entfelden, 25. Juni 2018

Einladung zum Firmweg 2019
An die kath. SchülerInnen des Jahrgangs 2001 und 2000 (oder älter)
Hallo,
Ganz herzlich laden wir ich Dich zum Firmweg ein. Wenn der Glaube ein Spiel wäre,
dann wäre die Firmung der nächste Level. Es stellen sich neue Herausforderungen. Was
wir glauben, ist nicht einfach ein Kinderspiel, auch wenn es viele Leute gibt, die diese
Stufe ihr Leben lang spielen. Im Firmweg möchten wir versuchen, gemeinsam auf den
nächsten Level zu gelangen! Die Firmung gehört zu einem richtigen Christ-Sein.
Du hast das Alter für die „Firmung ab 18“. Deshalb möchte ich Dich mit diesem Brief
über die gemeinsame Firmvorbereitung auf die Firmung im März 2019 informieren.
Die Firmung ist die erwachsene Bestätigung Deines Christseins. Du sagst selber «Ja»
dazu, dass es richtig ist, dass Dich Deine Eltern vor vielen Jahren im christlichen Glauben
getauft haben. Da Christsein aber keine Privatsache ist, heisst der Weg zur Firmung
auch, mit anderen – z.T. ganz verschiedenen Menschen zusammen gemeinsam ein
Stück Weg zu gehen. Die Vorbereitung zur Firmung beginnt am 18. August mit einer
Kennenlernrunde und dem Einschreibgottesdienst. Die Firmung wird am Sonntag,
10. März 2019 um 10.15 Uhr sein.
Wenn Du in der Oberstufe regelmässig in die obligatorischen Blöcke gekommen bist
(oder einen Ersatz besucht hast), hast du schon gezeigt, dass Dir der Glaube wichtig ist.
Der Firmweg besteht zum einen aus 5 gemeinsamen Runden (ca. einmal im Monat
und normalerweise am Sonntag-Abend. An diesen Treffen wird es auch Einzelaufgaben
und Austausch in kleinen Gruppen geben. Die Daten werden bis zum ersten Treffen
festgelegt und sind danach verbindlich. Wer etwas verpasst, muss es nachholen, mit
einer entsprechenden Arbeit oder der Mithilfe an einem anderen Anlass allenfalls in
einem späteren Firmkurs oder in einer anderen Pfarrei kompensieren.
(Bitte wenden!)

Zusätzlich werden wir am 23.Sept.18 gemeinsam am Bistums-Jugendtreffen in BruggWindisch
teilnehmen.
Am 10./11. November, dem Tag unseres Kirchenpatrons brauchen wir deine Mithilfe am
Fest der Sprachen und Völker.
Im Dezember kannst Du wählen zwischen der Teilnahme bzw. Mithilfe in der Nacht
des Ranfttreffens vom 22./23. Dezember oder beim Abholen des Friedenslichts in
Zürich und dem Beleuchten des Kirchenplatzes am 16. Dezember.
Jojo lädt auch herzlich zur Teilnahme am Gebet am Donnerstagabend ein. Es wäre
schön, wenn ein paar Firmanden miteinander ein solches Gebet vorbereiten.
Da im nächsten Jahr die Firmung sehr früh ist, ist das Programm ziemlich gedrängt. Bitte
gebt die Daten allenfalls bei Eurem Arbeitgeber früh ein und begründet dies mit der
Firmvorbereitung. Falls Du Probleme mit einem vorgegebenen Datum hast, melde es so
früh wie möglich, dann sind wir auch bereit, Alternativen zu finden.
Wir freuen uns auf jeden und jede von Euch, der/die in den Firmweg einsteigt.
Bis bald!
Übrigens: Auch wer schon früher gefirmt wurde z.B. in den Missionen oder im
Herkunftsland, ist herzlich eingeladen an Angeboten der Pfarrei für sein Alter
teilzunehmen. Katholisch sein ist eine Vision und heisst: auch über Sprach- und
Kulturgrenzen hinweg zu teilen! Wie können wir dies leben?

Jojo Murer, Jugendseelsorger und Jordan Müller Katechet i.A.
P.S. Das Anmeldeblatt in der Beilage sollte bis zum 6. Juli bei uns in der Pfarrei sein. Bei
Fragen komm doch ins Abendgebet an einem Donnerstag. Ich werde Dir danach
Red-und Antwort stehen. Oder schick ein Mail oder SMS/Whatsapp
Da relativ viele Jugendliche angeschrieben werden, müssen wir möglichst bald wissen,
ob und wieviele zusätzliche HelferInnen wir brauchen. Wer zu spät kommt, muss
allenfalls auch ein Jahr warten.
Bitte gib auch Deine E-Mailadresse und Handynummer an. Wir werden jeweils
versuchen, Dich via Gruppen-SMS, Whatsapp-Gruppe oder Email zu erinnern.
Wir möchten auch wissen, ob Du Halbtax, GA oder kein Abo hast.

Antwortkarte für Weg zur Firmung 2018
(schnell ausfüllen und nur dieses Blatt einsenden bis spätestens 6. Juli 18 an):
Pfarramt St. Martin, c/o Jojo Murer, Erlenweg 5, 5036 Oberentfelden
Name/Vorname des
Jugendlichen….………………………..……………………………………………………
Adresse:……………….………………………………………………………………………
Ort:……………………………………………………………………………….……………
Email (bitte leserlich)……………………………………………………………………….
SMS (bitte leserlich)…………………………………………………………..
Unterschrift des
Jugendlichen………………………………………………………………………………
 Ich nehme teil an der Firmvorbereitung und wähle im Dezember
(Die Daten der Firmvorbereitung habe ich erhalten)
(Bitte folgendes auch ankreuzen:
-

 Die Entdeckungsnacht des Ranfttreffens (22./23. Dezember)

-

 Das Abholen und Bringen des Friedenslichts (16. Dezember)

-

Ich spiele folgendes Musikinstrument:………………………………………

-

Ich habe  Halbtax

 GA

 Kein Abo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ich wurde schon gefirmt und habe keine weitergehenden Interessen
Meine Firmung war am: ……………………….. in…………………………………

 Ich möchte mich (noch) nicht firmen lassen. Ich werde mich selber melden,
wenn es für mich Zeit ist. Ich weiss, dass die Vorbereitungszeit ungefähr ein
Jahr dauert. Ich muss mich selber via Pfarrblatt informieren und auch selber
melden.)
Grund:………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(Im 17. und 18. Lebensjahr wirst Du jeweils automatisch von uns angeschrieben, nachher musst du
selber aktiv werden)

