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Liebe Jugendliche! 

 

„Suche deinen Weg“ ... 

... nach diesem Motto und mit dem Bild der Wanderer in den Bergen (siehe unten) 

haben wir uns letzten Herbst auf den Weg der Firmvorbereitung gemacht. Auf einen 

Weg der Suche nach einer Bedeutung des Glaubens, einer Bedeutung von Gott, Je-

sus und dem Heiligen Geist in unserem Leben.  

Ein großes Stück Weg und vielleicht auch so manches Hoch oder kleine Tief haben 

wir bereits gemeinsam zurückgelegt und gut gemeistert. Dabei haben wir schon eini-

ges erlebt, Interessantes gesehen und gehört, Fragen gestellt und Antworten ge-

sucht. Auch als Gruppe sind wir zusammengewachsen und haben einander (besser) 

kennengelernt. 

 

Steinschlag 

Nun aber ist etwas passiert, das wir nicht vorhersehen konnten. Etwas, das wir nicht 

so geplant hatten: Ein „Steinschlag“ versperrt uns den Weg, den wir eigentlich gehen 

wollten. Es ist nicht möglich, über die „Steine“ zu gehen. Das macht den Weg unpas-

sierbar – wir müssen (dürfen?) uns nach einem anderen Weg umschauen. So haben 

wir die Möglichkeit, eine kleine Pause am „Bergsee“ einzulegen, uns ein bisschen 

auszurasten und nachzudenken. Wir suchen nach Alternativen, nach anderen We-

gen und werden unsere geplante Route ändern.  

 

Krise oder Chance? 

Dabei können wir versuchen, den „Steinschlag“ und unsere Planänderung nicht als 

Krise und Katastrophe, sondern als Chance wahrzunehmen. Welche Chancen könn-

ten sich uns dank dieser Situation bieten? 
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Was bedeutet das nun konkret?  

Das Firmteam und der Firmspender Abt Raimund haben beschlossen, wie wir euch 

bereits Ende April in einer kurzen Whats-App/SMS-Nachricht mitgeteilt haben, das 

Fest der Firmung zu verschieben.  

Auf welchen Tag und welchen Monat eure Firmung verschoben wird, können wir aus 

heutiger Sicht noch nicht sagen. Sobald es nähere und fixe Informationen dazu gibt, 

werdet ihr wieder die ersten sein, die es erfahren .  

 

Weitere Weg-Stationen (unter Vorbehalt) 

Bis dahin, schlagen wir vor, die geplanten Treffen im Mai und Juni (trotz der Ver-

schiebung der Firmfeier) durchzuführen. Somit wären unsere weiteren Weg-

Stationen (bis zum Beginn der Sommerferien) folgende: 

 Sonntag, 17. Mai, 14 Uhr, Treffpunkt Pfarrheim St. Nikolaus, leichte Wande-

rung zum Höttinger Bild 

 Montag, 01. Juni, 08:30 Uhr, Treffpunkt Pfarrheim Hötting, Besuch des Got-

tesdienstes, danach Kuchenessen 

 Freitag, 12. Juni, 17 Uhr, Treffpunkt Pfarrheim St. Nikolaus, Rätselrallye durch 

den Stadtteil St. Nikolaus 

 

Den aktualisierten Firmkalender findet ihr auch im Briefkuvert. 

 

Gehen wir ein weiteres Stück Weg gemeinsam. Wir werden dabei auch weiterhin be-

gleitet – Gott ist mit uns unterwegs, darauf dürfen und wollen wir vertrauen. 

 

Wir freuen uns bereits sehr, euch bald wiederzusehen! 

Herzliche Grüße 

 

 

Ursula Jetschgo Pater Baptist Sudhakar Marek Ciesielski 

(Jugendleiterin) (Pastoralpraktikant) (Pfarrer) 
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