
Brief 7 – „Sendung“ – „Güte“ 
 

 
 

Liebe(r) Neugefirmte, liebe Eltern, liebe Paten und Familie, 

 

heute bekommt ihr den siebten und letzten Firmbrief.  

Nehmt euch wieder ca. 30 Minuten Zeit dafür. Lest ihn  

gemeinsam und kommt miteinander ins Gespräch. 

 

 

Na, wie läuft es mit eurer Glaubens-App, dem Heiligen Geist? Kommt ihr damit gut zurecht? 

Wusstet ihr, dass man sehen kann, wer diese App regelmäßig benutzt?   

 

An den Früchten des Heiligen Geistes kann die Welt sehen, was aus den Menschen wird, die 

sich auf Gott einlassen und sich von ihm annehmen, führen und formen lassen. Die Früchte 

des Heiligen Geistes zeigen, dass Gott im Leben der Christen eine wirkliche Rolle spielt. 

 

Was kann der Heilige Geist in mir bewirken? 

Der Apostel Paulus schreibt dazu an die Gemeinde in Galatien: Gal 5,22-26 (oder Gal 5,16-

26). Schlagt die Stelle nach, lest sie durch und sprecht darüber! 

 

 

Hier stehen sie noch einmal, die Früchte  

des Heiligen Geistes: 

 

Blickt noch einmal auf die  

Firmvorbereitung und auf  

das vergangene Jahr  

zurück. Wo könnt ihr  

diese Früchte in eurem  

Leben, an euch selbst,  

oder an anderen entdecken? 

 

Was bewirkt der Heilige Geist 

in euch? 

 

Firmung – und jetzt … 
 

Gefirmt sein heißt … 

- ein Christ sein, der Verantwortung übernimmt 

- sich einsetzen für Gottes gute Botschaft 

- zur Gemeinde gehören 

 

Doch: Wie geht das? Was kann ich tun? Wo gehöre ich dazu?  



Brief 7 – „Sendung“ – „Güte“ 
 

 
Der Firmspender, Abt Herrman Josef Kugler, hat euch von der Glaubens-App erzählt. Diese 

App ist kostenlos, ohne Werbung und immer verfügbar. Doch manchmal können ein paar 

Updates oder kleine Add-ons, die mir helfen, die App auch wirklich einsetzen zu können, nicht 

schaden. Deshalb hier ein paar Angebote für dich zur Info oder Auswahl: 

 
 

 „Vernetzt“ – Die Whatsapp-Gruppe 
 

Lass dich hinzufügen zur Whatsapp-Gruppe für Jugendliche in der Pfarreiengemeinschaft. 
Hier wirst du eingeladen und informiert über alle Aktionen von und für junge Leute in 
unseren Pfarreien.   Einfach Nachricht an 0151 11576434 
 
 

 Firmprojekte = Jugendprojekte 
 

Manche Projekte haben echt Spaß gemacht, wieso gibt es sowas nicht öfter?  
Gibt es doch: Mit eurer Hilfe wollen wir eure Lieblingsprojekte auch im nächsten Jahr noch 
einmal wiederholen (z.B. Feste feiern, Spielen und Basteln im Seniorenheim, Altkleider-
sammlung, Fairer Handel, Pilgern …). Sei wieder dabei! 

 Infos gibt’s über die Whatsapp-Gruppe und 4x im Jahr als Newsletter per Email 
(für den Newsletter bitte in die Verteilerliste hinzufügen lassen – Fr. Schäfer) 
 

 
 Gottesdienst – jung, bunt und einfach mal anders 

 

Im Sonntagsgottesdienst fehlt dir irgendwie was? Es ist 
oft das gleiche und die Musik ist nichts für dich … 
Sei dabei und mach mit beim Jugendgottesdienstteam! 
Egal ob vorlesen, schauspielern, musizieren, basteln 
oder gestalten, es ist für jeden etwas dabei! 

 Treffen: jeden ersten Freitag im Monat 18:30 
- 20:00 Uhr im Pfarrheim Beratzhausen 

 
 

 Was du suchst, gibt es schon! Mach mit! 
 

In unseren Pfarreien gibt es viele Gruppen und Vereine.  
Zum Beispiel: Ministranten, (Jugend-) Chöre, Theaterverein, Kolpingsfamilie, 
Spielmannszug, Frauenbund, MMC, Mutter-Kind-Gruppe, Mesner, Sammler und 
Lektoren … (siehe auch: http://www.seelsorge-beratzhausen-pfraundorf.de ) 

Schau doch einfach mal vorbei und schnupper rein! Die Ansprechpartner findest du auf der 
Homepage. Bei Fragen kannst du dich an das Pfarrbüro, deine Gemeindereferentin oder 
deinen Pfarrer wenden! 
 
 
 

Herzliche Einladung zum Firm-Erinnerungs-Gottesdienst am Samstag, 30. Mai 2020! 
 


