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An alle Firmbewerberinnen und Firmbewerber 

der Gemeinde St. Lambertus Ascheberg 

und deren Eltern 

 

 

Liebe Firmbewerberinnen und Firmbewerber, sehr geehrte Eltern, 

mit diesem Brief möchte ich alle, die sich bislang für die Firmvorbereitung 2020 in Ascheberg 

angemeldet haben, über den aktuellen Stand der Planungen informieren. 

Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen im gesellschaftlichen 

und kirchlichen Leben, sind aller Voraussicht nach die für dieses Jahr in unseren Kirchengemeinden 

geplanten Veranstaltungen, Gottesdienste und Fahrten nicht in gewohnter Weise durchführbar. 

Dies gilt natürlich auch für die Firmvorbereitung in allen drei Gemeinden. 

 

In Absprache mit den verantwortlichen Teamern, Katecheten und Seelsorgern haben wir uns 

entschieden, an der Firmvorbereitung und damit auch an der Firmung im Oktober festzuhalten. 

Eine Verschiebung in die „Post-Corona-Zeit“ halten wir aufgrund der großen Anzahl an 

Anmeldungen für die Firmvorbereitung für schwer umsetzbar. Zudem gehen wir davon aus, dass 

sich zumindest bis zum Tag der Firmung einiges wieder „normalisiert“ haben wird. Dennoch 

können wir jetzt noch nicht sagen, unter welchen Vorzeichen wir den Firmgottesdienst dann feiern 

werden. Zwei wichtige Änderungen möchte ich Ihnen bereits mitteilen: 

 

1. Wie Sie sicherlich schon vermuten, wird das Vorbereitungswochenende im Mai auf der 

Jugendburg Gemen nicht stattfinden. Dies dient dem Schutz aller beteiligten Teamer und 

Firmanden. Zudem ist noch fraglich, ob die Jugendburg zum geplanten Termin ihre Türen 

überhaupt wieder für Gäste geöffnet haben wird. Auch wir bedauern, dass dieses 

„Highlight“ der Firmvorbereitung in diesem Jahr entfallen muss. Wenn sich nach den 

Sommerferien die Situation wider Erwarten so entspannt haben sollte, dass Ausflüge mit 

größeren Gruppen möglich sind, werden wir kurzfristig nach Alternativen suchen.  

Ebenso werden bis auf weiteres die geplanten Aktionen (Fahrradralley, etc.) sowie die 

Projekte bis zu den Sommerferien nicht stattfinden können. 

 

2. Der Firmgottesdienst wird nicht mehr am Freitag, 30. Oktober, sondern am Samstag, 31. 

Oktober um 15.00 Uhr in unserer Pfarrkirche stattfinden. Da es in diesem Jahr in unserer 

Nachbargemeinde in Davensberg keine Firmfeier geben wird, ist der Termin frei geworden. 

Ich bitte Sie, die Terminverlegung zu Berücksichtigen und hoffe dabei auf Ihr Verständnis. 
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Zur Zeit arbeiten wir an einem Alternativprogramm, welches trotz der aktuellen Situation eine 

gute und interessante Vorbereitungszeit ermöglicht. Wir denken dabei beispielsweise an Online-

Angebote und Videochats in den Firmgruppen. 

 

Um die nächsten Schritte vorzustellen, Material zur persönlichen Vorbereitung zu verteilen und 

ggf. Fragen zu beantworten, laden wir alle Firmanden am Samstag, 16. Mai um 11.00 Uhr zu 

einem Infotreffen ein. Das Treffen wird aus gegebenem Anlass in der Lambertuskirche stattfinden. 

Um die Abstands- und Hygienevorschriften einzuhalten, bitte ich die Firmanden, die Kirche nur 

durch die Automatiktür gegenüber des Pfarrhauses zu betreten, ausreichend Abstand zu halten 

und sich ausschließlich auf die gekennzeichneten Plätze zu setzen. Vielen Dank! 

 

Liebe Firmanden, sehr geehrte Eltern, 

wir bedauern sehr, dass es in diesem Jahr nur unter Einschränkungen möglich ist, sich im Rahmen 

der Vorbereitungszeit zu treffen. Die Vorbereitungszeit lebt ja im Wesentlichen davon, dem 

eigenen Glauben an Gott und Jesus Christus im gemeinsamen Miteinander und Gesprächen, beim 

gemeinsamen Tun mit Hand und Fuß auf die Spur zu kommen. Vielleicht ergeben sich aber durch 

die veränderte Situation auch neue Möglichkeiten der Katechese und Spiritualität. Am Ende des 

Jahres werden wir diesbezüglich sicherlich viele Erfahrungen gesammelt haben. Zudem möchten 

wir auch in diesem Jahr jedem die Möglichkeit bieten, das Sakrament der Firmung zu empfangen.  

 

Firmung hat mit persönlicher Entscheidung zu tun. Jedem steht daher frei, in diesem Jahr oder erst 

im nächsten Jahr an der der Vorbereitungszeit teilzunehmen. Das Interesse und die Entscheidung 

diesbezüglich werden wir daher am 16. Mai erneut abfragen.  

Für Fragen oder Anregungen zur Firmvorbereitung stehe ich gerne unter den angegebenen 

Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung. Aktuelle Informationen gibt es auch auf der 

Gemeindehomepage www.katholische-kirche-ascheberg.de. 

 

Bei allen Einschränkungen, privaten und beruflichen Herausforderungen, die in den nächsten 

Monaten noch auf uns zukommen werden, blicken wir optimistisch in die Zukunft und gehen 

davon aus, dass wir eine lebendige und interessante Firmvorbereitung auf die Beine stellen 

werden. Wir freuen uns drauf! 

Herzliche Grüße im Namen des gesamten Vorbereitungsteams, 
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