
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
                                                                                                                             Februar 2021 

 
 

An alle katholischen Jugendlichen der 5. und 6. Jahrgangsstufe!  
 

In diesem Jahr 2021 wird am 23. Oktober voraussichtlich in unserer Pfarreiengemeinschaft wieder das 

Sakrament der Firmung gespendet und du bist herzlich dazu eingeladen. 

 

Dein Glaube an Christus hat seine ganz persönliche Geschichte.  

Angefangen hat sie damit, als deine Eltern dich taufen ließen.  

Logischerweise konnten sie dich damals nicht fragen, ob du die Taufe empfangen willst.  

Dafür warst du noch zu klein. Deshalb haben deine Eltern für dich diese Entscheidung getroffen.  

Sie haben beschlossen: „Unser Kind soll Christ werden“. 

Dann wurdest du größer und hast deine ersten Gebete gelernt. In der Schule hast du im 

Religionsunterricht noch mehr über Jesus, die Bibel und unseren Glauben erfahren. Dein 

Erstkommuniontag ist dir sicher auch noch sehr gut in Erinnerung. 

Nun bricht für dich langsam ein neuer Lebensabschnitt an: du bist auf dem Weg, erwachsen zu 

werden. Genau zu diesem Zeitpunkt sieht die Kirche das Sakrament der Firmung vor.  
 

Aber nun sieht die Sache schon anders aus. Jetzt bist du alt genug, dass du selbst entscheiden musst: 

„Ich will als Christ leben“. Firmung bedeutet nämlich nicht nur einen schönen Festtag und 

Geschenke. Als gefirmter Christ solltest du auch bereit sein, Verantwortung für deinen Glauben und 

deine Mitmenschen zu übernehmen - du sollst ein aktives Mitglied unserer Pfarrei werden. 
 

Wir freuen uns, wenn du dich bis 4. April 2021 (Ostersonntag) per Mail – sieder@pfarrrei-

windischeschenbach.de – oder durch Einwurf der ausgefüllten Formulare in den Pfarrbüro-

Briefkasten in Windischeschenbach bei uns anmeldest.   

Die Formulare kannst du auf der Pfarrei-Homepage herunterladen und ausfüllen, bitte Anmeldung 

UND Datenschutzerklärung ausgefüllt und unterschrieben abgeben/schicken. 

Den Terminplan für die Firmvorbereitung erhältst du nach Anmeldeschluss per E-Mail. 

 

 

Wir freuen uns auf dich! 

 

 

     
  Pfarrer      Gemeindereferentin  

Kath. Stadtpfarramt 
92670 Windischeschenbach 

Zentralvermittlung:  0 96 81 / 4 00 14 - 0 

Zentralfax:  0 96 81 / 4 00 14 - 10 

mailto:sieder@pfarrrei-windischeschenbach.de
mailto:sieder@pfarrrei-windischeschenbach.de

