
We’ve offered the Raleigh community 

space-saving solutions for the past 10 

years. We recommend Northwind Traders 

to anyone who will listen to us.  They 

helped us reclaim over 700 square feet of 

our house!” - Annie D. Balitmore 

FIRMWEG 2017 / 2018 

Gibt es ein Leben nach der Geburt? 

 

Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält 
sich im Bauch seiner Mutter.  
 
"Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Le-
ben nach der Geburt?" fragt der eine Zwil-
ling.  
"Ja auf jeden Fall! Hier drinnen wachsen wir 
und werden stark für das was draußen 
kommen wird." antwortet der andere Zwil-
ling.  
"Ich glaube, das ist Blödsinn!" sagt der ers-
te. "Es kann kein Leben nach der Geburt 
geben – wie sollte das denn bitteschön aus-
sehen?"  
"So ganz genau weiß ich das auch nicht. 
Aber es wird sicher viel heller als hier sein. 
Und vielleicht werden wir herumlaufen und 
mit dem Mund essen?"  
"So einen Unsinn habe ich ja noch nie ge-
hört! Mit dem Mund essen, was für eine 
verrückte Idee. Es gibt doch die Nabel-
schnur, die uns ernährt. Und wie willst du 
herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur viel 
zu kurz."  
"Doch, es geht ganz bestimmt. Es wird 
eben alles nur ein bisschen anders."  
"Du spinnst! Es ist noch nie einer zurückge-
kommen von ’nach der Geburt‘. Mit der Ge-
burt ist das Leben zu Ende. Punktum."  
"Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das 
Leben nach der Geburt aussehen wird. 
Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter 
sehen werden und sie wird für uns sorgen."  
 
"Mutter??? Du glaubst doch wohl nicht an 
eine Mutter? Wo ist sie denn bitte?"  
 
"Na hier – überall um uns herum. Wir sind 
und leben in ihr und durch sie. Ohne sie 
könnten wir gar nicht sein!"  
"Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch 
nie etwas bemerkt, also gibt es sie auch 
nicht." "Doch, manchmal, wenn wir ganz 

 

04.10.17  Info-Abend 

Nov.  2017 / Pfarreipraktikum 

März  2018 

23. März /  Firm-Weekend  

25. März in Stäfa 

09. April  Firmkurs -  Abend 

18. April Firmkurs -  Abend 

21. April Firmkurs -  Tag 

05. Mai  Begegnungsnachmittag 

1. Juni Probe Firmung 

3. Juni Firmung 

Verantwortung Firmweg Pfarrei Hinwil 
Natascha Rüede 
Untere Bahnhofstrasse 19 
8340 Hinwil 
Natel: 079 734 47 84 

Alle Termine  sind  obligatorischer Bestandteil 
des  Firmweges. Der Info-Abend, das Start-
weekend und der Begegnungstag können 
n i c h t  n a c h g e h o l t  w e r d e n .  
Ein Firmkurs-Abend kann nachgeholt werden. 

DATEN 2017/2018 



Firmkurs 
Der Firmkurs ist so quasi der theoretische Anteil 

des Firmwegs. In den einzelnen Firm-Gruppen 

befassen wir uns intensiv mit unserem Glaubens-

bekenntnis. Dazu gehören folgende Themen: 

 Liebe 

 Tod 

 Versöhnung 

 Heiliger Geist 

Firmreisen 
Diese beiden Reisen sind kein obligatorischer 

Bestandteil unserer Firmvorbereitung. Es sind 

weitere Möglichkeiten, wo du Deinen persönlichen 

Glauben stärken kannst und Gemeinschaft erle-

ben darfst. 

 Samstag 28. April bis Donnerstag 3. Mai 2018  

Firmreise nach Rom.  

 Mittwoch 9. Mai bis Sonntag 13. Mai  2018 

(Auffahrt) Firmreise nach Taizé  

Info-Abend 4. Oktober  
Egal auf was man sich in seinem Leben einlässt; 

man möchte wissen, was auf einen zukommt. 

Wir laden dich und alle welche Interesse an der 

Firmung haben zu einem Znacht im Pfarreiheim 

ein. Das erwartet dich: 

 Du lernst alle Firm-Begleiter kennen  

 Du erfährst was dich auf dem Weg zur Fir-

mung alles erwarten wird 

 Bildung der Firm-Gruppen 

 Gehört zum Firm-Weg und ist obligatorisch 

Sozial-Praktikum 

Die einzelnen Firm-Gruppen organisieren ge-

meinsam einen sozialen Einsatz innerhalb oder 

ausserhalb unserer Pfarrei. 

Gehört zum Firm-Weg und ist obligatorisch 

Startweekend in Stäfa 

Dieses Weekend soll Dir als Entscheidungs-

grundlage dienen, ob Du den Firmweg dieses 

Jahr, gar nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt 

machen möchtest. Hier das Wichtigste: 

 Freitag   23. März 18.00 Uhr bis               

Sonntag 25. März 16.00 Uhr 

 Kosten: Fr. 40.— für Verpflegung/Unterkunft 

 Gehört zum Firm-Weg und ist obligatorisch. 

Liebe zukünftige Firmanden 
Du hast mit Deiner Ausbildung in der Lehre oder in 

einer weiterbildenden Schule einen neuen Lebens-

abschnitt angefangen und bist immer mehr daran, 

Dein Leben selbst in die Hand zu nehmen und zu 

gestalten. Immer mehr beginnst Du, für Dich sel-

ber Entscheidungen zu treffen, abzuwägen, was 

Dir wichtig ist und zu hinterfragen, was andere für 

wichtig halten. Dies gilt für Deine Wertvorstellun-

gen, Deine Einstellung zum Leben, aber auch für 

Deine Beziehung zu Gott, für Deine Religion. In 

diesem Alter traut Dir die Katholische Kirche Deine 

eigene Entscheidung zu: 

 Möchtest Du auf dem Weg, den Dir Deine El-

tern / Bezugspersonen gezeigt haben, weiter-

gehen - auf Deine eigene Art und Weise? 

 Die Firmung ist mitbegründet in Deiner persön-

lichen Entscheidung zum Glauben.  

 Das Sakrament der Firmung will für Dich Stär-

kung aus dem Glauben für Deinen Lebensweg 

sein. 

 Die Kirche lädt Dich ein, Dir gerade jetzt dieses 

Sakrament von Gott schenken zu lassen und 

Dich darauf vorzubereiten. 

An- / Abmeldung Info-Abend    

 Ich nehme am Info-Abend am 4.10. teil 

 Ich kann dieses Jahr nicht teilnehmen 

 Ich habe kein Interesse am Firmweg 

 

Name:     ___________________________ 

Adresse: ___________________________ 

Handy:    ___________________________ 

Gemeinschaft erleben die trägt... 
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