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      Ascheberg, 14.09.2020 

 

Liebe Firmanden, sehr geehrte Eltern, 

 

Firmung hat wesentlich mit persönlicher Entscheidung zu tun. Was die 

Eltern bei der Taufe für ihr Kind entschieden haben, dazu sagt der junge 

Mensch nach reiflicher Überlegung und einer angemessenen Zeit der 

Vorbereitung bei der Firmung selbst sein Ja: „Ja, ich glaube an Gott und 

will versuchen als Christ zu leben!“ 

 

Die Firmvorbereitung geht nun in die „heiße Phase“. Deshalb sind alle Jugendlichen, die in den 

vergangenen Monaten an der Vorbereitungszeit teilgenommen haben eingeladen, ihre 

Entscheidung für den Empfang der Firmung zu bedenken und sich mit dem beiliegenden 

Anmeldezettel hierfür anzumelden. Ebenso sollten sich alle Jugendlichen Gedanken machen, wen 

sie als ihre Firmpatin bzw. ihren Firmpaten wählen. Die Patin/der Pate sollte selbst katholisch sein 

und das Sakrament der Firmung bereits empfangen haben.  

 

In den vergangenen Monaten ist im Rahmen der Vorbereitungszeit sicherlich deutlich geworden, 

was es heißen kann, als Christ in dieser Welt und in unserer Gemeinde zu leben. Die 

verschiedenen Projekte aus den Bereichen Caritas, Liturgie und Verkündigung, die Treffen in den 

Firmgruppen sowie die Aktionen mit allen Firmanden haben – wenn auch unter Corona-

Beschränkungen – deutlich gemacht, dass es sich lohnt, dem eigenen Glauben auf die Spur zu 

kommen und sich gemeinsam mit anderen auf den Weg zu machen. Bevor dieser Weg mit der 

Firmung seinen feierlichen Höhepunkt erfährt, gibt es noch einige Termine, an die ich Euch und Sie 

hiermit erinnern möchte.  

 

Schon heute lade ich die Eltern, Paten und Angehörigen herzlich zur Mitfeier des 

Firmgottesdienstes am Samstag, 31. Oktober um 15.00 Uhr in unserer Kirche ein. Die Anmeldung 

zur Firmung, einige Corona-Hinweise sowie einen Zettel zur Rückverfolgbarkeit der anwesenden 

Gäste habe ich diesem Schreiben beigelegt.  

Ich freue mich, Sie und Euch im Rahmen der nächsten Treffen wiederzusehen und sende die 

besten Grüße auch im Namen unserer Firmteamer.  
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