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Hünenberg, im Juni 2021 
 
 

Einladung zum Firmweg 2021/22 
 
Liebe künftige Firmandin, lieber künftiger Firmand 
 
Im Jahr 2022 bist Du eingeladen, das Sakrament der Firmung zu empfangen.  
Dieses Sakrament will dich für deinen weiteren Glaubens- und Lebensweg stärken.  
 
Der Firmweg ermöglicht dir spannende Gruppenerlebnisse mit deinen ehemaligen 
Schulkolleginnen- und Kollegen. Du hast die Möglichkeit Kirche mal anders als nur als 
Gebäude zu erleben. Gemeinsam wollen wir uns mit deinen Fragen auseinandersetzen. 
Du bist eingeladen und herausgefordert deine bisherigen Erfahrungen im christlichen 
Glauben zu überdenken. 
 
Auf dem Firmweg ist uns ein respektvolles Miteinander auf Augenhöhe wichtig. Wir 
Verantwortliche sehen uns als deine Begleiter, nicht als deine Lehrer.  
Wir sind überzeugt, wir alle können miteinander und voneinander lernen und im 
persönlichen Glauben wachsen.  
 
Mit diesem Schreiben erhältst du die ersten wichtigen Termine, sowie das 
entsprechende Anmeldeformular für den Firmweg 22. 

 
Gerne unterstützen wir dich bei deinem Entscheid, ob du auf dem Firmweg mitmachen 
möchtest mit dem Informationsabend am 
 

Donnerstag, 26.August 21  19.00 Uhr. 
 
An diesem Abend erläutern wir dir den Ablauf des Firmweges ganz genau und du hast 
Zeit uns all deine Fragen zu stellen.  
Du wirst auch sehen  

 wer von deinen Kolleginnen und Kollegen es sich auch überlegt auf dem 
Firmweg dabei zu sein, 

 wer den Firmweg leitet, 
 in welchem zeitlichen Rahmen das Projekt abläuft, 
 welche Konsequenzen diese Entscheidung mit sich bringt. 

 
Daher wäre es wichtig, dass du an diesem Abend dabei sein kannst, damit du dir ein 
Bild über den neuen Firmweg machen kannst. Wir freuen uns dich kennenzulernen.  
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 FirmWeekend 30./31. Oktober 2021 
 
Gemeinsam werden wir zwei Tage in Einsiedeln verbringen und uns auf vielseitige 
Weise über die Firmung und unseren christlichen Glauben Gedanken machen. Am 
Samstagabend wird uns dein Firmspender Abt Urban Federer aus Einsiedeln besuchen. 
Dieses Weekend ist für alle, die das Sakrament der Firmung empfangen möchten, 
obligatorisch. 
 

Wenn du bereit bist, dich auf einen persönlichen Glaubensprozess einzulassen und dir 
über deinen Glauben, die Kirche, dein Gottes- und Menschenbild Gedanken zu machen, 
laden wir dich herzlich ein, das beiliegende Anmeldeformular vollständig auszufüllen 
und uns bis spätestens am 30. August 2021 zurückzuschicken (per Post, Abgabe im 
Sekretariat oder PDF-Scan per Mail  siehe Fusszeile). 
 
 

Wir freuen uns auf dich! 
Das Firmteam  
 
 
 
 

       
Andrea Huber   Caroline Kölliker      Christian Kelter 
Katechetin / Firmverantwortliche Religionspädagogin       Diakon, Gemeindeleiter 


