Firmvorbereitung und Firmung

DEM EINEN GAB ER FÜNF TALENTE ...
„Ein Mann, der auf Reisen ging, rief seine Diener und vertraute ihnen ihr Vermögen an. Dem
einen gab er fünf Talente, dem andern zwei,
wieder einem andern eines ...” Dieses Evangelium hörten die 22 Burschen und 25 Mädchen
am Tag ihrer Firmung.
Zu den Fotos:
Firmkandidaten beim Einsatz ihrer Talente:
Lebensmittelausgabe bei der Tafel Österreich und
Besuch im Pflege- und Betreuungszentrum

Schon während der Vorbereitung versuchten wir
die Jugendlichen zu ermuntern, ihre Talente und
Fähigkeiten zu entdecken und diese für sich selbst
und andere nutzbar zu machen. Seine Talente
einzusetzen und sich daran zu freuen, wenn man
damit auch für andere etwas bewirken kann, darauf
zielten auch die Projekte ab, an denen die Jugendlichen im Rahmen der Vorbereitung teilnahmen.
Einige besuchten unsere Senioren im Pflege- und
Betreuungszentrum, andere halfen im Rahmen der
Tafel Österreich mit, die jeden Samstag an der
Roten-Kreuz-Stelle Gloggnitz stattfindet. Hier
werden Lebensmittel von einigen Supermärkten
zur Verfügung gestellt, die kostenlos an Bedürftige
ausgegeben werden. Und diese müssen vorher
abgeholt und sortiert werden. Wieder andere
nahmen am Sternsingen oder am Friedenslauf in
Wien teil und sammelten so Geld um Jugendprojekte im In- und Ausland zu unterstützen.

...

Am Samstag, dem 21. April, war es dann soweit.
Der Pfarrer der Propsteipfarre von Wiener Neustadt, KR Msgr. Karl Pichelbauer spendete unseren
47 Jugendlichen im Auftrag des Bischofs das
Sakrament der Firmung. Bei der Gabenbereitung
wurde nochmals an den Projekten geleisteten
Einsatz und die dabei gemachten Erfahrungen
erinnert, als Firmkandidaten zur Gabenbereitung
auch Symbole für die Projekte zum Altar brachten.

Bei der Firmung erhielten die jungen Christen die
Zusage, dass Gott sie auf ihrem Lebensweg
begleiten will und die Stärkung, um ihre Talente
weiter zu entfalten und fruchtbar zu machen.
Dass euch Gefirmten, dies auch weiterhin gut
gelingt und viel Freude am Entdecken und Einsetzen eurer Begabungen und Talente wünschen
euch Neu-gefirmten.
Euer Firmbegleiter-Team
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