Wenn Du in Unterschleißheim wohnst,
in die 8. Klasse gehst und am 11. November zur

Firmung
gehen möchtest ….
Du stehst auf dem Sprungbrett ins Erwachsenenalter. Viele Fragen werden Dir durch den
Kopf gehen und Du machst Dir Gedanken über das Leben, über Gott, über Deine
Zukunft?
Wir würden Dich gerne kennen lernen, Dich ein Stück begleiten und mit Dir den Weg
zum Erwachsenwerden feiern.
Wie das geht? In der katholischen Kirche steht genau an dieser Lebensstelle die Feier der
Firmung. Dort werden Dir die guten Gaben des Heiligen Geistes zum Gelingen Deines
Lebens ausdrücklich zugesagt.
Wie jede Feier, so braucht auch die Firmung eine Vorbereitung. Gemeinsam mit Dir und
anderen jungen Menschen möchten wir uns in der Firmvorbereitung auf den Weg
machen, unser Leben und die Sache mit Gott unter die Lupe zu nehmen.
Wir freuen uns darauf, wenn Du mitmachen und Dich auf den Weg zur Firmung
einlassen möchtest.
Wenn du also bei uns mitmachen möchtest und dich auf die Firmung vorbereiten möchtest, dann melde dich
zur Firmvorbereitung an.
Die Firmvorbereitung startet am
Freitag, 22. Juli
mit einem gemeinsamen Treffen aller Firmlinge
von 15.00 bis ca. 18:30 Uhr in der Pfarrkirche St. Ulrich.
An diesem Nachmittag erfährst Du, wie die Firmvorbereitung dieses Jahr so läuft. Und Du wirst sehen: es gibt
für Dich viel Interessantes und Schönes zu entdecken und zu erleben, kannst Dich mit Themen beschäftigen,
die für Dich sehr wichtig sein könnten. Wichtig ist Deine Bereitschaft, Dich darauf einlassen und mitmachen zu
wollen. Die Firmvorbereitung dauert bis zur
Feier der Firmung am Freitag, 11. November
Die Anmeldeunterlagen für die Firmung im Pfarrverband Unterschleißheim kannst Du am besten
zusammen mit Deinen Eltern von der Homepage von St. Ulrich https://goo.gl/W89HSB oder
https://www.st-ulrich-ush.de/gruppen/jugend/firm.html herunterladen. Solltest Du die Anmeldedateien
nicht herunterladen können, rufe bitte im Pfarrbüro an, damit wir sie Dir zumailen.

Wenn Du zur Firmung gehen willst, gib Deine Anmeldung bitte ausgefüllt bis spätestens
24. Juni in der Pfarrei, in der Du zur Firmvorbereitung und dann zur Firmung gehen
möchtest, ab.
Wir freuen uns auf dich.

Johannes Streitberger, Pfarrer

Christian Karmann, Diakon

