Lieber Firmling!
Da Gruppentreffen momentan nicht
möglich sind, laden wir dich in den
Semesterferien (Sa. 6. – So. 14. Februar
2021) zu einem „Orientierungslauf“ ein.
Mach dich mit Familie, Pate/in, Freund/in, etc.
auf den Weg… mit einem Menschen den du magst und mit dem du dich über
dich, Gott und die Welt austauschen willst. Begib dich auf Spurensuche:





Wie war das damals, als ich noch ein Kind war?
Was beschäftigt mich gerade jetzt?
Wie stelle ich mir die Zukunft vor?
Welche Rolle spielt Gott in meinem Leben?

Der Weg beginnt bei der Schule und endet in der Kirche. Dazwischen gibt es verschiedene
Stationen. Es ist fast der gleiche Weg wie die Weihnachts-Schatzsuche. Orientiere dich an
beiliegender Karte und achte auf die Fußspuren am Weg, dann kommst du sicher ans Ziel. In
der Kirche findest du beim Aussprachezimmer ein Labyrinth…
Der Weg ist ca. 2 km lang, führt durch Wald und Wiese („gscheide“ Schuhe anziehen) und
wenn du genügend Zeit zum Erleben und Reden haben willst, solltest du ca. 2-3 Stunden
einplanen. Es liegt in deiner Verantwortung, dich auf unser Angebot/die Fragen/Übungen/
Anregungen einzulassen oder eben nicht.
Du brauchst einen Schal/Tuch zum Augenverbinden, ein Foto von dir, Kleber, Schere und
Schreibzeug/Farbstifte. Auf deinem Smartphone solltest du ein Foto von dir als Kleinkind/
Baby haben. Wasserflasche und Schokoriegel kann auch nicht schaden, man weiß ja nie….
Das Foto brauchst du in der Kirche. Damit die Pfarrbevölkerung sieht wer die diesjährigen
Firmlinge sind, möchten wir euch in der Kirche vorstellen. Beim Leonhard-Altar findest du
Näheres dazu.

„Im Gehen lernt der Mensch seiner Seele zuzuhören!“
In diesem Sinne: Genieße das Gehen und nimm dir Zeit in dich hineinzuhören!
Das Firm-Team der Pfarre Sarleinsbach

Die gelten Corona-Vorsichtsmaßnahmen sind in Selbstverantwortung einzuhalten!
Einige Familien haben den Kostenbeitrag von € 10,-- noch nicht ans Pfarramt überwiesen.
Bitte in den nächsten Tagen erledigen!

Plan für den Orientierungslauf
(Es ist fast der gleiche Weg wie bei der Weihnachts-Schatzsuche.
Nur ohne den Abstecher in den Pfarrhofgarten.)

Start bei der Schule
Ziel: Kirche beim Leonhardaltar

