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    Pfarrei Hl. Christophorus Waldsee 
mit den Gemeinden 

Altrip St. Peter und Paul – Neuhofen St. Nikolaus - Limburgerhof St. Bonifatius – 

Otterstadt Mariä Himmelfahrt – Waldsee St. Martin 
 

 

Lieber Jugendlicher/ liebe Jugendliche! 

 

Vor vielen Jahren wurdest Du getauft und in die Gemeinschaft der Kirche 

aufgenommen. Das war eine weit reichende Entscheidung, die in den meisten Fällen 

Deine Eltern allein getroffen haben. Wie sich Dein Leben als Christ bislang gestaltet 

hat, wird sehr stark von den Personen abhängig gewesen sein, die Dich bis hierher 

begleitet haben. Vielleicht hattest Du viele oder wenige Möglichkeiten, Dich mit 

Glaubensfragen und den wichtigen Fragen des Lebens zu beschäftigen. Du bist nun 

in dem Alter, in dem Du viele Dinge eigenverantwortlich regeln und beantworten 

musst. Dies gilt für Dein Schul- und Berufsleben, aber auch für Deinen Glauben. 

 Ganz gleich, was Du glaubst, keiner kommt um die religiösen Fragen des 

Lebens herum. Nur, ob man sich ihnen bewusst stellt oder einfach nur vor sich hin 

lebt, hängt von jedem selber ab. Für diesen Übergang zum volljährigen und 

vollmündigen Christen gibt es auch ein sakramentales Zeichen:  
 

Die Firmung  

Mit der Firmung sollst du Dich selbst zum christlichen Glauben 

bekennen. Sie ist das Zeichen für das volle Mitspracherecht und die volle 

Verantwortlichkeit in unserer Kirche. Du entscheidest Dich mit der Firmung 

bewusst für ein Leben mit Gott und Jesus Christus in dieser großen und weltweiten 

Kirche.Uns, den Firmkatecheten und Firmkatechetinnen und auch den Seelsorgern 

Deiner Pfarre,i ist es sehr wichtig, dass Du diese Entscheidung selbst und 

freiwillig triffst. Wenn Du nicht gefirmt werden möchtest, ist das Deine bewusste 

und berechtigte Entscheidung.   

 

Wir möchten Dich allerdings nun herzlich einladen, zunächst an der 

Firmvorbereitung teilzunehmen, denn… 

… man kann sich nur für oder gegen etwas entscheiden, das man kennt.  

 ... gemeinsam macht es mehr Spaß und man kommt meistens viel weiter.    

 … in unserer Gemeinde findest du Menschen, die Dir bei Deinen   

    Lebens- und Glaubensfragen helfen können.  

 … es ist eine Chance, sich Zeit für Gott zu nehmen, die sonst fehlt.  

 … Du kannst bei uns Deinen Weg als Christ finden.     
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Während der Coronapandemie werden die Firmvorbereitung und auch die Feier der 

Firmungen anders sein. Wir werden uns online treffen und hoffentlich auf real. Die 

Firmungen selbst werden in den Sommermonaten stattfinden. Ihr werdet von Dekan 

Aschenberger, Pfarrer Feix und Kaplan Noras gefirmt. Es wird mehrere 

Firmgottesdienste geben. Wie viele, hängt von der Anzahl der Firmlinge ab. 

 

Für die Firmvorbereitung erheben wir einen Betrag von 20 Euro. Wenn Du Dich 

anmelden möchtest, dann fülle das Formular mit Deinen Eltern aus und schicke es 

bis 10. Februar 2021 an Barbara.Jung-Kasper@Bistum-Speyer.de . Bitte fülle das 

Formular auch aus, wenn Du eigentlich letztes Jahr gefirmt worden wärst, Dich aber 

für 2021 entschieden hast.  

 

Wenn Du noch Fragen hast, ruf einfach an:  0152-21629033 Barbara Jung-

Kasper, Pastoralreferentin oder schreibe mir eine e-Mail: Barbara.Jung-

Kasper@Bistum-Speyer.de 

Wir freuen uns, wenn Du dabei bist! 

 
Pastoralreferentin        
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