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Informationsbrief an Lehrbetriebe und Schulen,

Sehr geehrte Lehrmeisterin, sehr geehrter Lehrmeister,
Geschätzte Schulleiterin, geschätzter Schulleiter,

Ihr Lehrling/Ihre Lehrtochter, Ihre Auszubildende / Ihr Auszubildender
ist eine oder einer von über tausend jungen Menschen, die im Bistum St. Gallen am Firmweg im 
Rahmen der „Firmung ab 18“  teilnehmen wird.

Die Firmung ist in der katholischen Kirche ein wichtiges Sakrament.
Durch die Taufe haben die Eltern seinerzeit entschieden, ihr Kind in den katholischen Glauben ein-
zuführen. Der junge Mensch im nun angehen-
den Erwachsenen-Alter soll - zusammen mit sei-
nen Alterskollegen_innen - auf dem Firmweg
sich selber intensiver mit seinem Glauben aus-
einandersetzen können. Am Ende des Firmwegs
soll der/die Firmkandidat_in aufgrund eingehen-
der Auseinandersetzung mit verschiedenen Fra-
gen von Leben, Glaube und Kirche entscheiden
können, ob er/sie in der Firmung aus eigener
Überzeugung zum christlichen Glauben und zur
Gemeinschaft der Kirche Ja sagen kann. Im Firm-
gottesdienst empfängt er/sie dann das feierliche
Sakrament der Firmung.

Auseinandersetzung mit dem Glauben heisst 
Auseinandersetzung mit dem Leben, d.h. die
jungen Menschen beschäftigen sich zusammen
mit ihren Kollegen_innen mit wichtigen Fragen des Lebens, auch mit solchen, die sie in ihrer Ar-
beitswelt erleben und somit auch Ihren Lehrbetrieb betreffen (Verantwortung übernehmen, als 
Team arbeiten, Vertrauen können, Entscheidungen treffen, miteinander planen, Umgang mit Ver-
sagen und Grenzerfahrungen, Einsatzbereitschaft, Verbindlichkeit usw.)

Der Firmweg unterstützt die jungen Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung, also auch in 
Bereichen, die Ihnen im Lehrbetrieb zu gute kommen.

Begegnung mit Bischof Markus von St.Gallen



Weg-Etappen.
Der Firmweg zur Vorbereitung auf die Firmung findet bei uns im 
angehenden Erwachsenenalter, d.h. in der Regel im Alter des 
zweiten oder dritten Lehrjahrs statt. Das ganze Bistum St. Gallen 
macht damit sehr gute Erfahrungen; die Feedbacks sind sehr posi-
tiv.

Der Firmweg in Schänis-Maseltrangen erstreckt sich über ein Dreiviertel Jahr. Er ist aus mehreren 
Teilen aufgebaut:

a) 6 Treffen in den Firmgruppen (abends)
b) 1 Intensivwochenende
c) eine Firmreise (4½ Tage)

Das Weekend und die Reise sind nicht Plauschangebote, sondern wichtiger Bestandteil des Firm-
wegs. In den intensiveren Wegstücken können wir verschiedene Themen des Firmwegs mit den 
jungen Menschen besser und ganzheitlicher aber auch locker aufnehmen, als es an einem Grup-
penabend möglich ist. Somit machen Weekends und die Reise oft die Hälfte des Firmwegs aus.

Darum ist es sehr wichtig, dass die Teilnehmer_innen des Firmwegs bei allen Anlässen dabei sein 
können.

Ich bitte Sie, Ihrem Lehrling / Ihrer Auszubildenden zu ermögli-
chen, an der Firmreise teilzunehmen, das am verlängerten Wo-
chenende vom 24. Juli – 28. Juli 2020 (Freitagabend bis Dienstag-
abend) geplant ist. 

Könnten Sie ihm/ihr für 27.-28. Juli 2 Ferientage gewähren oder
vielleicht sogar schenken?

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bei allfälligen weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

mit freundlichen Grüssen

weitere Infos unter:
http://www.kirche-schaenis.ch/firmung
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