
Reutlingen / Eningen, 07.11.2016 

 

 

 

 

 

Liebe/r Jugendliche/r,  

liebe Eltern! 

 

Bist Du glücklich? Was ist überhaupt Glück? – Die Antwort darauf wird bei 

jedem anders ausfallen und sie ändert sich im Laufe des Lebens - manchmal 

sogar mehrfach. Doch glücklich sein wollen alle Menschen. Die Sehnsucht nach 

Glück, nach innerer Zufriedenheit, scheint ganz tief in uns grundgelegt zu sein.  

Während wir Menschen in heutiger Zeit aus einer Fülle von Glücks-

Versprechen und Glücks-Anbietern auswählen können, stand für den Verfasser 

eines Gebets vor zweieinhalbtausend Jahren fest: „Gott nahe zu sein ist mein 

ganzes Glück!“ (Psalm 73,28).  

Um herauszufinden, was es mit diesem Gott auf sich hat, und ob Gott, wie er 

uns in der Bibel und in der Erfahrung vieler Menschen begegnet, ein Gott ist, 

der tatsächlich „(D)ein Glück“ sein kann, dazu ermutigt die Firmvorbereitung.  

 

Während des „Firm-Weges“, der nach den Weihnachtsferien beginnt und 

seinen Höhepunkt im Fest der Firmung am Sonntag, den 28. Mai, hat, 

möchten wir, d.h. das Firm-Team, Euch Jugendliche ein kleines Stück auf Eurem 

Glaubensweg begleiten und unterstützen, aber auch Euren Fragen und 

Zweifeln Raum geben – kurz: Eure „Weg-GefährtInnen“ sein. 

 

Um das Konzept der Firmvorbereitung in unserer Seelsorgeeinheit vorzustellen, laden wir Euch Jugendliche und Sie, 

liebe Eltern, zu einem Info-Abend ein 

am Donnerstag, den 8. Dezember, 

um 19.15 Uhr (bis ca. 21.00 Uhr) 

im Martinussaal unter der Liebfrauenkirche 

Schillerstraße / 72800 Eningen 

 

Wer möchte, kann bereits um 18.30 Uhr den adventlichen Rorate-Gottesdienst in der Liebfrauenkirche mitfeiern. 

 

Was die „Formalitäten“ betrifft:  

An der Firmvorbereitung teilnehmen können Jugendliche ab der 9. Klasse, aber auch Erwachsene, die im Gebiet der 

Seelsorgeeinheit „Reutlingen Mitte / Eningen“ wohnen, d.h. in Eningen (Kirche Zu unserer Lieben Frau), Reutlingen-

Mitte (Kirche St. Wolfgang bzw. St. Peter und Paul) oder Sondelfingen (Kirche St. Elisabeth). - Zur Anmeldung ist die 

Tauf-Urkunde bzw. eine Kopie davon nötig. 

 

Wir freuen uns über Euer und Ihr Interesse – und auf´s Kennenlernen! 

 

Für das Firm-Team mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Claudia Wendt-Lamparter (Pastoralreferentin) 

Telefon: 07121 / 880 680; Mail: claudia.wendt-lamparter@drs.de 

mailto:claudia.wendt-lamparter@drs.de

