Liebe Eltern,
Firmlinge,
Patinnen und Paten!
Nach wie vor leben wir alle in einer sehr
herausfordernden Zeit, die uns als Firmteam dazu
auffordert, kreativ und innovativ zu sein, um eine
tolle Firmvorbereitung sowie Firmung planen zu
können.

Unsere diesjährige Firmvorbereitung steht ganz unter dem Thema „I R G E N D W A S B L E I B T“
Ein sehr passendes und auch spannendes Thema, mit viel Platz für Kreativität.
Wegen der immer wiederkehrenden Lockdowns war bisher ein gemeinsames Treffen nicht möglich. Deshalb
sind wir sehr bemüht mit den Firmlingen über die WhatsApp-Gruppe und über unsere Homepage in Kontakt
zu bleiben.
#POSTAMSONNTAG
Seit dem ersten Adventsonntag wird über die WhatsApp-Gruppe eine #postamsonntag ausgeschickt. Diese
kann ein Impuls oder ein Spruch sein, die Aufforderung die Taufkerze beim Mittagessen anzuzünden, einen
Internetgottesdienst anzuschauen oder der Hinweis, dass es auf unserer Homepage eine kleine Aufgabe gibt.
Wir bitten Sie als Eltern, Ihren Firmling regelmäßig auf die #postamsonntag hinzuweisen, weil diese ein
wichtiger Teil der Vorbereitung ist.
HOMEPAGE & KOMMUNIKATION
Ebenso wichtig für die Vorbereitung ist die Kommunikation über unsere Homepage www.firmare.at. In
diesem Jahr wurde nicht nur die Anmeldung für die Firmung über die Homepage abgewickelt, sondern auch
kleinere Aufgaben und Arbeitsaufträge werden immer wieder hochgeladen. Zum Beispiel waren vor Kurzem
Arbeitsaufträge zum Thema: „Raphael – (M)ein Lebensbegleiter“ oder „Irgendwas bleibt – Jesus, dein Licht“,
zu erledigen. Machen Sie auch hier Ihr Kind darauf aufmerksam, regelmäßig unsere Homepage zu besuchen.
Gleichfalls ist die Homepage unsere Informationsplattform für Firmlinge, Eltern und Patinnen und Paten.
Sie finden dort die aktuellen Termine bis zur Firmung und erhalten ständig die neuesten Informationen!
Wir möchten Sie allerdings darauf hinweisen, dass sämtliche Termine voraussichtlich geplant sind
und nur im Rahmen der Covid-19-Verordnungen der Diözese Graz-Seckau stattfinden können.
Mit etwaigen Änderungen ist daher zu rechnen.
TERMINE
Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen der Diözese Graz-Seckau, mussten wir die geplanten
Firmvorstellungsgottesdienste absagen. Leider kann auch das erste Modul am 27.03.2021 nicht stattfinden.
Anstelle dessen, laden wir am 13.03. um 16.30 Uhr zu einem „Startgottesdienst“ mit Pfarrer Mag. Johannes
Fötsch in die Pfarrkirche Gleinstätten ein. Aufgrund der beschränkten Personenzahl in der Pfarrkirche ist der
Gottesdienst nur für die Firmlinge gedacht.
Spontanität ist in dieser Zeit ein sehr gefragtes Wort, dennoch bitten wir Sie herzlich, diesen kurzfristigen
Termin einzuplanen!

Aufgrund der Anzahl der Firmlinge haben wir zwei voraussichtliche Firmtermine:
15. Mai um 10:00 Uhr und um 14:00 in der Pfarrkirche Gleinstätten
Firmspender wird Abt Mag. Gerhard Hafner OSB aus Admont sein.
ANMELDUNG
Aufgrund der beschränkten Plätze in den Pfarrkirchen, ist eine Anmeldung zu den Firmterminen notwendig.
Um eine faire Anmeldung für alle zu ermöglichen, wird ein neutrales Anmeldeprinzip gewählt.
Per WhatsApp wird der Termin für die Öffnung einer Doodle-Liste bekanntgegeben. In dieser kann man sich
online für einen Termin eintragen. Die Anmeldeliste wird so eingerichtet, dass für die jeweilige Uhrzeit die
freien Plätze genau bemessen sind. Ist ein Firmtermin ausgebucht, muss der andere gewählt werden.
Bitte überlegen Sie sich als Familie gut, welchen Termin Sie gerne
wählen würden und tragen Sie sich rechtzeitig ein!
Wir bitten Sie auch hier um Ihr Verständnis! Genauere Informationen werden zeitgerecht bekannt gegeben.
WORTE DER STÄRKUNG
Durch die Firmung sollen junge Menschen mit dem Heiligen Geist gestärkt werden. Die Firmung soll eine
Orientierungshilfe für das weitere Leben sein.
Die Entscheidung sich firmen zu lassen, ist auch eine Bestätigung der eigenen Taufe. Das, was Sie als Eltern
zusammen mit der Patin/dem Paten bei der Taufe gewollt und bejaht haben, soll nun Ihr Kind aus eigener
Entscheidung bekräftigen.
Vielleicht ist die Vorbereitungszeit, in der sich Ihr Kind intensiver mit dem Glauben und der Katholischen
Kirche beschäftigt, auch eine Motivation für Sie selbst, sich mit Ihrer Pfarrgemeinde und Ihrem
Glaubensleben auseinander zu setzen.
Wir bitten Sie als Eltern Ihre Tochter/Ihren Sohn in der kommenden Zeit auf ihrem persönlichen Glaubensweg
zu unterstützen. Beispiele dafür wären gemeinsame Besuche der verschiedenen liturgischen Angebote in
unserem Pfarrverband, oder auch das gemeinsame Feiern und Beten zuhause bei einem Internetgottesdienst
z.B. aus der Pfarre Hartberg. Am Wichtigsten ist jedoch immer das persönliche Gespräch. Vielleicht gelingt es
Ihnen hin und wieder mit Ihrem Firmling ins Gespräch über Jesus und unseren Glauben zu kommen. Wir
danken Ihnen für Ihre Unterstützung!
Als Firmteam möchten wir Sie und Ihre Familien auch herzlich zu den Gottesdiensten in der kommenden
Karwoche und Osterzeit einladen. Wir hoffen, dass es die gesetzlichen Bestimmungen ermöglichen, in den
jeweiligen Pfarrkirchen gemeinsam zu feiern. Die Termine dazu finden Sie im Pfarrblatt und auf der
Homepage des Pfarrverbands Gleinstätten - St. Martin - St. Andrä (www.gleinstaetten.graz-seckau.at).
Wir freuen uns auf die kommenden Monate der Vorbereitung und auf das Fest der Firmung.

Alles Gute und Gottes Segen!
Das Firmteam und
Pfarrer Mag. Johannes Fötsch

