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Purgstall, Jänner 2021

Information zur Firmvorbereitung und Firmung 2021
Lieber junger Christ! Liebe junge Christin! Liebe Eltern! Liebe Paten!
Wahrscheinlich hast du dich auch schon gefragt, wann es heuer
mit der Firmvorbereitung losgehen wird und wie es heuer mit der
Firmung sein kann. Üblicherweise haben wir ja in den
vergangenen Jahren immer im Jänner mit der Vorbereitung
begonnen.
Nachdem das vergangene Jahr schon sehr schwierig und für alle
in der Firmvorbereitung beteiligten Personen sehr fordernd und
mit vielen Einschränkungen verbunden war, vieles konnte ja nicht
durchgeführt werden, zeichnet sich auch in diesem Frühjahr noch
keine wirkliche Entspannung der Lage ab.
Da Firmung und vor allem die Vorbereitung auf die Firmung aus
unserer Sicht sehr viel mit Beziehung und Gemeinschaft im
Glauben zu tun hat, ist es derzeit noch völlig unklar wann und wie
wir in eine für uns vernünftige Vorbereitung starten können.
Viele Möglichkeiten (Kurzfassung, Online-Vorbereitung, späterer Start in die
Firmvorbereitung über den Sommer hinweg mit einem herbstlichen Firmtermin, und einige
andere komplett geänderte Vorbereitungs-Konzepte) haben wir – das sind das Firmteam
der Pfarre und der Pfarrgemeinderatsvorstand – durchbesprochen.
Nach dem Abwägen der Möglichkeiten und Vorstellungen haben wir uns im
Pfarrgemeinderat dazu entschlossen, 2021 keine Firmvorbereitung und keine
Firmung durchzuführen und erst im nächsten Schuljahr wieder eine Firmvorbereitung und
eine Firmung anzubieten.
Gleichzeitig kommen wir damit dem Wunsch vieler nach, das Firmalter etwas anzuheben.
Das heißt, dass damit ab dem nächsten Jahr ab der 7. Schulstufe zur Firmung und der
dazu gehörenden Vorbereitung eingeladen wird.
Wir hoffen sehr, dass ihr diese Entscheidung nachvollziehen und mittragen könnt.
Wir freuen uns sehr darauf, dich im nächsten Jahr bei hoffentlich „normaleren“ Umständen
zur Firmvorbereitung begrüßen zu dürfen!
Wir wünschen dir/euch von ganzem Herzen Gottes Segen.

Herzliche Grüße

Diakon Peter Leichtfried
Im Namen des Firmteams und der Pfarre Purgstall
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