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„Leinen los….“
„Leinen los“, wie passt das zum Thema Glauben?
Ist die Kirche ein Raum, der Freiheit gibt, an dem wir
die Leinen losmachen können?
Woran macht ihr Euren Glauben fest,
wo wünscht Ihr Halt zu bekommen?
„Leinen los“ heißt auch, Ziele zu haben.
Welche wünscht Ihr Euch für Eure Zukunft, für die Welt?

Liebe SchülerInnen der 6.Klassen, liebe Eltern!
In der 6. Klasse…. ach ja, da gibt es ein kirchliches Fest…. Die Firmung! Genau, da gibt es
ein Fest, das katholische Christen feiern, wenn sie Jugendliche sind....Deshalb bekommst Du
diesen Brief von uns.
Wir, das sind die Seelsorger/in der beiden Pfarreiengemeinschaften von Elsenfeld und
Kleinwallstadt. Wir sind für die Firmvorbereitung der Jugendlichen unserer Pfarreien zuständig.
In den vergangenen Jahren war es so üblich, dass in der 6.Jahrgangsstufe die Jugendlichen
zur Firmung gegangen sind.
Ab kommendem Jahr möchten wir in der Vorbereitung gerne Einiges verändern und damit
auch das Firmalter erhöhen, d.h. wir planen im kommenden Jahr die Feier der Firmung
auszusetzen. Das wird vermutlich nicht nur ein Jahr geschehen, sondern noch ein weiteres
Jahr, sodass Ihr Euch dann in der 8.Jahrgangsstufe firmen lassen könnt.
Wir wollen aber die Zeit bis dahin nicht einfach verstreichen lassen, ohne dass wir uns einmal
begegnen oder Ihr von uns nichts erfahrt und hört. Wir laden Euch im kommenden Jahr ganz
herzlich zu einem Ausflug mit allen Jugendlichen Eurer Jahrgangsstufe ein und werden Euch
dazu noch einmal rechtzeitig einladen. Wir freuen uns sehr, wenn wir uns im Rahmen dieser
Veranstaltung dann wiedersehen. Sollten Sie, liebe Eltern konkrete Rückfragen oder Anfragen
zu unseren Planungen haben, stehen wir Ihnen gerne im Gespräch zur Verfügung.
Liebe Jugendliche, wir wünschen Euch alles Gute, Gottes Schutz und Segen auf Eurem Weg
und wir freuen uns, wenn wir uns im Rahmen des Firmweges wiedersehen,
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