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8. Februar 2021

Firmung 2021 – gestärkt mit dem Geist Gottes!

Grüß dich!
Du gehst in die 7. oder 8. Klasse? Dann laden wir dich herzlich ein, heuer gefirmt zu werden.
Bei uns im Pfarrverband wird alle zwei Jahre die Firmung für Jugendliche gefeiert.
Für uns seid ihr Jugendlichen ein wichtiger Teil unserer Pfarreien- wir freuen uns, wenn du dabei bist!
In diesem Jahr feiern wir die Firmung an folgenden Terminen:
▪ Samstag, 19. Juni um 10 Uhr in der Pfarrkirche Oberammergau
▪ Samstag, 26. Juni um 10 Uhr in der Pfarrkirche in Unterammergau
Zusätzlicher Termin, falls der Platz nicht ausreicht: Samstag, 19. Juni um 14 Uhr in der Pfarrkirche in Oberammergau
In diesem besonderen Jahr darf ich als euer Pfarrer euch die Firmung spenden.
Wie geht’s mit der Vorbereitung los?
Wir feiern zwei Auftaktgottesdienste zusammen mit den Gemeinden in den beiden Orten. Zu einem bist du herzlich
eingeladen- du kannst frei wählen:
▪ Aschermittwoch, 17. Februar um 19 Uhr in der Kirche in Oberammergau
▪ Sonntag, 21. Februar um 8:45 Uhr in der Kirche in Unterammergau
Bitte bring eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung mit. Die Plätze sind markiert.
Zuvor solltest du dich anmelden. Wir machen das heuer per Videochat. Such dir am besten gleich einen Anmeldetermin auf unserer Homepage www.pfarrverband-oberammergau.de/firmung aus (dauert ca. 10 Minuten).
Zur Vorbereitung bilden wir Gruppen. Solange das Versammlungsverbot gilt, bekommst du von uns zu den verschiedenen Themen etwas zugeschickt, z.B. per Mail oder findest es auf der Homepage. Wenn es wieder möglich ist,
wollen wir uns auch in den Gruppen treffen.
Sprich auch mit deinen Eltern über die Firmung. Und frag sie mal, ob sie uns bei der Firmvorbereitung unterstützen
wollen. Das kann ganz unterschiedlich sein: als Firmbegleiter/in, bastlerisch, handwerklich, eine Brotzeit vorbereiten,
kreativ,… Schreibt einfach eine E-Mail an cvidovic@ebmuc.de mit eurer Telefonnummer. Dann melde ich mich und
beantworte gerne Fragen, wie ein Engagement aussehen könnte.
Wir freuen uns, von dir zu hören und grüßen dich und deine Familie herzlich!

Pfarrer Dekan Thomas Gröner

Pastoralreferent Christian Vidović
(verantwortlich für die Firmvorbereitung)

