Firmkatechese zu Zeiten von Corona
Im letzten Jahr musste die Firmvorbereitung wegen der Coronapandemie
leider abgesagt werden, in der Hoffnung, im kommenden Jahr dann halt
zwei Jahrgänge einzuladen und auf die Firmung vorbereiten zu können.
Dieses Vorhaben hat sich leider zerschlagen, da die Krise weiterhin
andauert und wir uns selbstverständlich wie alle anderen an die
bestehenden Abstands- und Hygieneregeln zu halten haben und
niemanden leichtfertig in Gefahr bringen wollen.
Wir möchten allerdings auch nicht noch ein weiteres Jahr auf die Firmung
verzichten und bieten deshalb im Rahmen des uns Erlaubten und
Möglichen in diesem Jahr einen Firmkurs an, der stark verändert und von
den uns normalerweise hohen Teilnehmerzahlen auch nur sehr begrenzt
stattfinden kann, da Paten und Eltern bei der Firmfeier selbstverständlich
mit berücksichtigt werden müssen. Zum besseren Verständnis wie viele
Personen am Gottesdienst teilnehmen dürfen, sind die Sitzpläne der
jeweiligen Kirchen auf unserer Homepage öffentlich einsehbar.
Den besonderen Umständen der Coronapandemie geschuldet
werden wir nur die Jugendlichen des letzten Jahres (Jahrgang
2005) nach Pfingsten schriftlich zur diesjährigen
Firmvorbereitung einladen. Alle anderen, die den Wunsch nach
Firmung verspüren bitten wir, sich noch zu gedulden. Wir werden in
Absprache mit dem Bischof auch im nächsten Jahr wieder eine Firmung
feiern, dann hoffentlich unter normalen Umständen mit viel mehr
Jugendlichen und jedem der möchte und sich darauf vorbereitet. Bitte
haben sie Verständnis!
Die Vorbereitung auf die Firmung wird in diesem Jahr verkürzt in
kompakten Einheiten, gemeinsamen Gottesdiensten und Beichte erfolgen.
Die Glaubensunterweisung und –vermittlung stehen dabei gleichrangig
neben dem lebendigen Glaubenszeugnis der katechetischen Helfer und
Helferinnen. Über den Glauben und seine Vollzüge zu sprechen ist eine
wichtige Sache, den Glauben gemeinsam zu leben und zu vollziehen eine
andere, weitaus wichtigere Sache. Die Kirche Christi lebt nämlich in ihren
Glaubensvollzügen und aus dem was sie ist, Leib Christi. Diese Glaubensvollzüge werden in der Firmvorbereitung miteinander besprochen,
eingeübt und gelebt in den vorgesehenen Kurstreffen mit den Katecheten,
in den sonntäglichen Messfeiern mit der Gemeinde, in besonderen
Gruppenmessen
mit
den
Firmbewerbern,
in
verschiedenen
Gottesdienstfeiern sowie der Beichtvorbereitung und Beichte.
Auf weitere sonst übliche gemeinsame begleitende Aktivitäten muss in
diesem Jahr leider noch verzichtet werden.

Am Ende der Vorbereitungszeit entscheiden sich dann die Firmbewerberinnen/Firmbewerber völlig frei und ganz persönlich zur Teilnahme an
der Firmung und die vollkommene Aufnahme in unsere Kirche.
Die Ankündigung der Firmvorbereitung erfolgt zeitgleich mit der Einladung
an die Jugendlichen über die bekannten Medien – Homepage,
Wochenblatt, Schaukästen, Verkündigung in den Kirchen.
Wir sind nicht erfreut über die starken Reglementierungen unserer Arbeit
und es trifft uns überaus hart, in diesem Jahr nicht alle Anmeldewünsche der
Jugendlichen wie sonst berücksichtigen und unseren Firmkurs wie gewohnt
und bewährt durchführen zu können.
Wir hoffen, im kommenden Jahr dann wie gewohnt und bewährt unseren
Firmkurs anbieten zu können.
Bei Fragen zur Firmvorbereitung und Firmung wenden Sie sich an das
Pfarrbüro – dort wird Ihnen weitergeholfen – oder direkt an den
Gemeindereferenten Herrn Bühlstahl.

