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Herzliche Einladung zur Vorbereitung auf die Firmung
Start: mit dem Aschermittwoch, 17. Februar
Kursart: Online-Kurs, mit Kurzvideos
Firmtermin: Samstag, 22.5.21 (Hl. Geist-Kirche, Treysa)
Liebe Jugendliche, lieber Jugendlicher!
Durch die Corona-Krise kann nun doch kein Informationsabend
stattfinden. Wir laden dich ein, zusammen mit deinem Jahrgang, am
Pfingstwochenende das Sakrament der Firmung zu empfangen. Der
Firmspender wird Prälat Prof. Dr. Gerhard Stanke aus Fulda sein.
Vorsorglich planen wir einen zweiten Firm-Gottesdienst am frühen
Nachmittag mit ein.
Unser Vorbereitungskurs kann dir im besten Fall helfen, dein Wissen und
deine Einstellung zu Glaube, Gott und Kirche zu schärfen. Eine Intensivwoche in einem Tagungshaus ist durch das COVID-Virus schwierig umsetzbar. Wir bedauern es, dass wir uns nicht zusammen als Gruppe treffen
können. Zumal durch das gemeinsame Gespräch verschiedene Ansichten
ausgetauscht werden könnten. Im Frühjahr wird sich die Lage nicht so
geändert haben, dass wir in ein Tagungshaus über mehrere Tage verreisen können. Deswegen bieten wir dir einen Online-Kurs an, mit ein paar
Präsenztreffen. Vielleicht hast du ja auch Vorschläge, wie wir uns als
Gruppe treffen können, mit Abstand – am besten draußen. Wir freuen uns
über deine Ideen.
Zum Online-Kurs: Die Themen werden in regelmäßigen Abständen durch
Kurzvideos vermittelt. Du bist flexibel darin, wann, wo und wie oft du dir
diese Videos anschaust. Wir überlegen noch, wie du uns deine Meinung
oder Gedanken und Fragen zu den Themen mitteilen kannst. Selbstverständlich ist es möglich, mit jemandem aus dem Pastoralteam ein
Gesprächstermin zu vereinbaren – so oft du willst.
Es ist schön, wenn du dich zu den Sonntagsgottesdiensten z.B. mit
Klassenfreunde verabredest. Denn der Glaube lebt von Gemeinschaft. Eine
Strichliste mit Anwesenheitskontrolle wird es nicht geben. Je mehr du dich
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für Gott öffnest, unvoreingenommen und neugierig, desto mehr wirst du
ihn spüren und kennenlernen können.
Nun hältst du gleich das Anmeldeformular in Händen. Füll es bitte aus und
gib es bis zum 31. Januar in deinem zuständigen Pfarrbüro (Treysa oder
Ziegenhain) ab.
Mit dem Ausfüllen deiner Daten erklärst du dich einverstanden, dass wir
diese für die Dauer der Vorbereitung und Nachbereitung der Firmung aufbewahren und nutzen. Es erleichtert die Kommunikation, wenn ein
Messanger-Dienst benutzt wird (z.B. WhatsApp oder ein anderer
Anbieter). Wenn du deine Handynummer nicht veröffentlicht haben willst,
teile es bitte auf der Anmeldung mit.
Bleib gesund und munter! Gott ist an deiner Seite!
Wir freuen uns auf die gemeinsame Vorbereitungszeit!
Für das neue Jahr wünschen wir dir und deiner Familie alles Gute,
Gesundheit und Gottes Segen!
Viele Grüße
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what about …
Der Geist Gottes, der uns in der Firmung geschenkt wird, bekräftigt die Taufe. Taufe, Erstkommunion und Firmung sind eng miteinander verbunden. Je älter man wird, desto mehr
erfährt man von unterschiedlichen Lebensstilen, Meinungen, Angeboten. Die eigene Persönlichkeit entwickelt sich. Wo finde ich das Glück, welche Behauptung ist wahr, welche
falsch? Wo finde ich Orientierung?
Ein Beispiel: Wer wissen will, ob das die Frau/der Mann seines Lebens ist, der muss
versuchen, sie/ihn zu lieben. Nur so lernt er sie/sie ihn kennen. Und das bedeutet: den
anderen immer besser kennenzulernen um sie/ihn lieben zu lernen.
So ähnlich ist es auch mit Gott. Wer Gott lieben lernen will, sollte ihn immer mehr kennen
lernen. In der Firmung schenkt Gott seinen Heiligen Geist, der die Zustimmung zur Wahrheit erleichtert. Der Heilige Geist wird helfen.

