Firmweg 2022/2023

Rothenburg, 27. Juni 2022

Firmung 2023
Liebe Firmkandidatin, lieber Firmkandidat
Das Warten hat ein Ende: Nach einem Jahr Pause startet im Herbst 2022 ein neuer Firmkurs.
Erstmals wird der Firmweg mit einem gemeinsamen Konzept im ganzen Pastoralraum EmmenRothenburg durchgeführt. Wie bis anhin gehen die Einladungen an alle, die im letzten Sommer
die obligatorische Schulzeit abgeschlossen haben. Da in diesem Jahr keine Firmung angeboten
wurde, auch an all jene, die sich in diesem Jahr nicht firmen lassen konnten.
Vielleicht freust du dich schon länger auf das gemeinsame Firmfest und ein Wiedersehen mit
den ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschülern. Vielleicht hast du dir noch gar keine
grossen Gedanken zur Firmung gemacht. Vielleicht bist du auch noch unsicher, ob du dich
firmen lassen möchtest. Wie dem auch sei: Auf dem Firmweg sind alle willkommen, die sich
einlassen wollen auf einen spannenden Weg in der Gruppe, mit dem Firmteam und natürlich
mit Gott und dem Heiligen Geist. Folgende Gründe könnten dafürsprechen, dass du dich in
diesem Sommer für die Firmung anmeldest:
•

•
•

Du möchtest selber Ja sagen und dich bei der Firmung ganz bewusst selber
entscheiden, zur Gemeinschaft der Kirche dazuzugehören. Bei der Taufe haben deine
Eltern und Paten stellvertretend für dich Ja gesagt, dass sie dich Gott und seinem
Segen anvertrauen wollen und du «katholisch» aufwachsen sollst.
Du möchtest dir auf dem Firmweg bewusst Zeit nehmen und dich mit deinem
Glauben, mit Gott und der Kirche auseinandersetzen.
Du möchtest dich im Sakrament der Firmung von der guten Kraft Gottes, dem
Heiligen Geist stärken lassen für deinen weiteren Lebensweg.

Der Firmweg wird «modular» sein. Das heisst, es gibt Anlässe, die für alle obligatorisch sind
(Startabend, Jugendgottesdienst und Patennachmittag) und solche, die du aus einem
vielseitigen Programm auswählen kannst (voraussichtlich fünf bis sechs pro Firmand) – je nach
Interesse und zeitlichen Möglichkeiten. Aktuell stehen «erst» die obligatorischen Termine:
Startabend:
Jugendgottesdienst:
Patennachmittag:
Firmung:

Sonntag, 18. September 2022, 18.00 Uhr (Pfarreiheim Rothenburg)
Sonntag, 6. November 2022, 17.00 Uhr
(Pfarrkirche St. Maria, Emmenbrücke – für den ganzen Pastoralraum)
Sonntag, 23. April 2023, 13.30 Uhr (Pfarreiheim Rothenburg)
Samstag, 20. Mai 2023, 16.00 Uhr oder
Sonntag, 21. Mai 2023, 10.00 Uhr (jeweils Pfarrkirche Rothenburg)

Das neue Firmteam unter der Leitung von Alfredo Marku und Edgar Walter beginnt im
August seine Arbeit, und sie freuen sich sehr, dich kennenzulernen. Sie werden im August die
weiteren Anlässe planen und dich baldmöglichst kontaktieren. Damit sie in etwa wissen, wie
viele junge Erwachsene sich auf den Firmweg begeben, bitten wir dich bereits jetzt um eine
Anmeldung mit beiliegendem Anmeldeformular bis zum 31. Juli 2022. Herzlichen Dank!
Bei Fragen oder Anliegen kannst du dich ans Pfarramt Rothenburg wenden (041 280 13 28 /
sekretariat@pfarrei-rothenburg.ch) oder an die folgende Adresse: firmung@kath.emmenrothenburg.ch.
Wichtig: Sollte dir einer der obligatorischen Termine nicht gehen, kannst du auch den
gleichen Anlass in Emmenbrücke besuchen. Die Daten kannst du gerne bei uns anfragen.
Damit du unsere «Neuen» schon etwas kennenlernen kannst, stellen sie sich dir kurz vor:
Der spanische Dichter Antonio Machado meinte, dass neue Wege
entstehen, indem wir sie gehen. Dieser Meinung bin ich auch. Mein
Name ist Alfredo Marku, 28 Jahre, und ich freue mich sehr über die
neue Aufgabe als Jugendarbeiter im Pastoralraum Emmen-Rothenburg.
Jugend ist flexibel, schnell und agil. Ich freue mich darauf, neue, flexible,
schnelle und agile Wege gemeinsam mit den Jugendlichen zu gehen.
Ich bin Edgar Walter und wohne zusammen mit meiner Familie in
Hochdorf. Ursprünglich komme ich aus dem Wallis. Bis Ende Juli arbeite
ich im Pastoralraum Zugersee Südwest als Katechet und Verantwortlicher
der Katechese. Ab 1. August werde ich bei euch im Pastoralraum EmmenRothenburg bei der Firmbegleitung mithelfen und an der Oberstufe als
Katechet tätig sein. Die Jugend ist mir sehr am Herzen. Gepaart mit den
Erfahrungen und Wissensdurst der jungen Erwachsenen freue ich mich
besonders auf viele interessante Gespräche über das Leben und Gott.
Nun wünsche ich dir und deiner Familie einen sonnigen und erholsamen Sommer und freue
mich, dir auf dem Firmweg 2022/23 begegnen zu dürfen und mit dir «ein Feuer zu entfachen».
Mit lieben Grüssen

David Rüegsegger, Diakon und Pastoralraumleiter
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