Katholische Kirchengemeinde

Sankt Lambertus
Lambertus-Kirchplatz 4
59387 Ascheberg

An alle Firmbewerberinnen und Firmbewerber
der Gemeinde St. Anna Davensberg
und deren Eltern
24.04.2020

Liebe Firmbewerberinnen und Firmbewerber, sehr geehrte Eltern,
mit diesem Brief möchte ich alle, die sich bislang für die Firmvorbereitung 2020 in Davensberg
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
daher entschieden, die Firmvorbereitung in Davensberg in diesem Jahr nicht durchzuführen. Somit
wird es auch keinen Firmgottesdienst am 31. Oktober in der St. Anna Kirche geben.
Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, da die Firmvorbereitung für alle
Beteiligten ja eine Chancen ist, neue und andere Erfahrungen mit Kirche, Gemeinde und dem
eigenen Glauben zu sammeln.
Dies ist aber vor dem Hintergrund der Corona-Krise nur mit großen Einschränkungen möglich.
Beispielsweise wird es kein gemeinsames Wochenende auf der Jugendburg Gemen geben können,
die Projekte sind in vielen Bereichen nicht umzusetzen und die gemeinsamen Treffen mit allen
Firmanden wären von Abstands- und Hygienevorschriften geprägt.
So wollen wir am Beginn des nächsten Jahres einen „Neustart“ versuchen, der uns hoffentlich eine
Firmvorbereitung in gewohnter Form ermöglicht. Alle, die mit ihrer schriftlichen Anmeldung zur
Firmvorbereitung 2020 ihr Interesse bekundet haben, werden dann zu einem ersten Treffen im
Jahr 2021 eingeladen. Weitere Interessierte können dann natürlich noch hinzukommen und an der
Vorbereitungszeit teilnehmen.
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Firmung hat mit persönlicher Entscheidung zu tun. Wir möchten auch 2020 allen Jugendlichen aus
Ascheberg, Davensberg und Herbern die Möglichkeit bieten, das Sakrament der Firmung – wenn
auch unter anderen Voraussetzungen – zu empfangen. Wer nicht bis zum nächsten Jahr mit der
Firmung warten möchte, hat daher die Möglichkeit, an der Firmvorbereitung in der
Nachbargemeinde in Ascheberg teilzunehmen. Gleiches gilt für die Jugendlichen aus Herbern.
Dort wird es ebenfalls in diesem Jahr keine Firmfeier geben.
Aufgrund der größeren Anzahl von Firmbewerberinnen und Firmbewerbern, ist es in Ascheberg
nicht ohne weiteres möglich, die Firmung zu verschieben. Dort wird es in diesem Jahr eine stark
reduzierte Form der Vorbereitung geben. Aktuell suchen wir dort nach neuen und interessanten
Alternativen zu den üblichen Gruppentreffen. Eine gemeinsame Wochenendfahrt, persönliche
Treffen und Projekte wird es aber auch dort nicht geben. Der Firmgottesdienst wird am Samstag,
31. Oktober um 15.00 Uhr in der Lambertuskirche gefeiert werden. In welchem Rahmen diese
Feier dann möglich sein wird, kann ich heute noch nicht sagen.
Für Ihre und Eure Fragen oder Anregungen zur Firmvorbereitung stehe ich gerne unter den
angegebenen Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung. Aktuelle Informationen gibt es auch über die
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 im nächsten Jahr eine lebendige und interessante Firmvorbereitung auf die
Beine stellen werden. Wir freuen uns drauf!
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Vorbereitungsteams,

PS: Falls Sie den Teilnehmerbeitrag bereits überwiesen haben, besteht natürlich die Möglichkeit,
diesen auf Wunsch zurück zu überweisen. Falls wir nichts von Ihnen hören, werden wir den Betrag
für die Vorbereitungszeit 2021 verbuchen.
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