Firmung 2020
Das Leitwort der Firmaktion 2021 "Ist da wer?"
greift zentrale Fragestellungen vieler junger
Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg
auf: Ist da wer, mit dem ich mein Leben teilen
möchte? Ist da wer, der zu mir hält – in guten
und schweren Tagen? Das Bonifatiuswerk
möchte die Verantwortlichen in der
Firmvorbereitung und die Firmbewerber
ermutigen, sich diesen grundlegenden
Fragestellungen zu stellen. Auch die
Erfahrungen des Zweifelns an Gott und der
Kirche sollen in der Firmvorbereitung ihren
Raum finden.
Am Samstag, den 27. Februar 2021 spendet in
unserer Pfarrei Weihbischof Dr. Stefan Zekorn
das Sakrament der Firmung. Gefirmt zu werden
ist eine echte Entscheidung – Deine eigene. Um
diese Entscheidung selbstbewusst und frei
treffen zu können, braucht es eine Zeit der
Vorbereitung.
Dazu bieten wir verschiedene Wege an, aus
denen Du auswählen kannst. Auf Grund von
Corona können wir manche Termine noch nicht
fest planen, dieses bitten wir zu entschuldigen.

Wege der Vorbereitung
Firmwochenende
Gemeinsam verbringen wir ein Wochenende. Auf Grund von Corona fahren wir in diesem Jahr nicht
weg, sondern führen die Wochenenden im Edith-Stein-Haus in Ostbevern durch. Von Freitag
Nachmittag bis Sonntag Nachmittag bereiten wir uns dort auf die Firmung vor. In diesem Jahr bieten
wir drei Wochenendtermine an.
Die Termine sind:
1. Wochenende: 30.10. – 01.11.2020 oder
2. Wochenende: 04.12. – 06.12.2020 oder
3. Wochenende: 15.01. – 17.01.2021
Dazu kommt noch jeweils ein Vortreffen. Die Termine werden kurzfristig bekannt gegeben.
Gruppentreffen
Bei diesem Weg der Firmvorbereitung treffen wir uns an sechs Abenden in kleiner Runde.

Projekte
Während der Firmvorbereitung wird es verschiedene Projekte geben. Bei den Projekten geht es
darum noch einmal unabhängig von den Vorbereitungstreffen Erfahrungen im Glauben zu machen.
Wir haben verschiedene Möglichkeiten zusammengestellt, daraus sollst du zwei Projekte wählen. Du
darfst aber auch bei Interesse weitere Projekte wählen.
1)„Knocking on heaven‘s door“ – Leben und Sterben
1.Treffen: Alles vorbei? – Was kommt nach dem Tod? Einführung in die Thematik (Friedhof
Ostbevern am 28.10. um 17:00 Uhr)
2.Treffen: Besuch beim Bestatter ( 05.11.)
3.Treffen: Im Tod nicht allein. Sterbe- und Trauerbegleitung – Hospizkreis Ostbevern (18.11. um
18:30 Uhr im Edith-Stein-Haus)

2)„All you need ist love“ – Wie geht Nächstenliebe?
1.Treffen: Was heißt barmherzig sein? Warum engagiert man sich für andere? Paket mit Herz –
Einteilung in das Projekt. (Mi. 18.11. um 18:30 Uhr Edith-Stein-Haus)
2.Treffen: Durchführung des Projektes (Vor Weihnachten)
3.Treffen: Fair miteinander sein. Kennenlernen des Fairteilers und Rückblick auf die Paket mit HerzAktion (Im neuen Jahr)

3) Taizé-Gottesdienst im Advent am 29.11.2020 um 18:00 Uhr in der St. Ambrosius-Kirche

4) Ein Tag zu Fuß unterwegs
a) 03.10.2020 durch den Teutoburger Wald zum Thema: Zukunft – Wo steh ich jetzt? Wo will
ich hin? oder
b) 23.10.2020 von Lengerich nach Ladbergen zum Thema: Liebe und Vertrauen. oder
c) 07.11.2020 von Osnabrück nach Natrup-Hagen zum Thema: Musik und Glaube
Du kannst aus den Terminen dir einen auswählen.

5) Feste feiern!!!
Im Laufe des Jahres gibt es so einige Feste, die wir feiern: Ostern, Weihnachten, Geburtstag,
Frühlingsparty der Landjugend, Schützenfest und vieles mehr. Auch im Laufe des Lebens stehen Feste
an, Taufe, Erstkommunion, aktuell die Firmung für Euch. Weiter werden folgen: Schulabschluss,
Hochzeiten, Hauseinweihungspartys …
Was ist eigentlich der Ursprung vieler unserer Feste, wie feiern andere Religionen und Kulturen?
Gemeinsam wollen wir das entdecken bei einem Rundgang durch das Religio-Museum in Telgte.
Interessiert? Dann anmelden und am Freitag, den 15. Januar um 15.30 Uhr geht es vor dem
Museumseingang (Herrenstraße 1-2, 48291 Telgte) los.

6) Weihnachtskrippe
Wir planen und bauen die Weihnachtskrippe der Ambrosiuskirche auf. Wir überlegen, ob die Krippe
ein besonderes Thema haben soll, wo sie in diesem Jahr steht und bauen diese dann gemeinsam auf.
Ein erstes Treffen findet im November statt.

7) Münstertour
Am 24.01.2021 werden wir besondere Orte und verschiedene Personen des Glaubens in den Fokus
nehmen.

8) Ask the Bishop
„Was ich den Bischof von Münster immer schon einmal fragen wollte…“ Dazu hast du die
Gelegenheit. Der Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, stellt sich in einem Livestream deinen Fragen
und den Fragen von vielen anderen Jugendlichen, die sich auch auf dem weg zur Firmung befinden.
Die Jugendlichen haben die Möglichkeit über Instagram und Youtube ihre Fragen zu stellen und mit
Bischof Genn ins Gespräch zu kommen. Folgende Termine stehen zur Auswahl:
a) Freitag 23.10. um 18:30 Uhr im Edith-Stein-Haus oder
b) Freitag 13.11. um 19:00 Uhr im Edith-Stein-Haus oder
c) Sonntag 06.12. um 16:30 Uhr im Edith-Stein-Haus
Du kannst aus den drei Terminen wählen.

9) Das Leben ist kein Film
… aber gute Filme erzählen spannend vom menschlichen Leben. Einen Film wollen wir uns
gemeinsam anschauen und das Gesehene anschließend diskutieren: Hat das auch etwas mit meinem
Leben zu tun? Wie würden wir entscheiden?
a) Wir treffen uns dazu am Mittwoch, den 25. November um 18.00 Uhr im Pfarrheim Edith-SteinHaus, Ostbevern. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 beschränkt. oder
b) Wir treffen uns auch am Mittwoch, den 13. Januar um 18:00 Uhr im Pfarrheim Edith-Stein-Haus,
Ostbevern. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 beschränkt.
Suche dir einen Termin aus!
Wichtig!
Da wir leider bei den Wegen und den Projekten eine begrenzte Teilnehmerzahl haben, und bei
großem Andrang losen müssen, benötigen wir mehrere Wünsche. Wähle aus den Möglichkeiten zwei
aus. Wenn Du mit einer bestimmten Person die Vorbereitung zusammen machen möchtest, kannst
Du im Anmeldeabschnitt den Namen eintragen. Die Person, die Du einträgst, muss auf ihrer
Anmeldung auch Deinen Namen angeben. Wir werden dann versuchen, das möglich zu machen.

Nicht ganz umsonst
Um die Kosten der Firmvorbereitung zu decken, erbitten wir von jeder Firmbewerberin und jedem
Firmbewerber einen Teilnahmebeitrag:
Dieser Teilnahmebeitrag beträgt 20,- €, enthalten ist neben allen Kosten für die Vorbereitung auch
ein digitales Gruppenfoto nach der Firmung.
An den Kosten soll die Vorbereitung nicht scheitern, sollte es also Probleme bei den Kosten geben,
dann meldet euch bitte bei Florian Schulz.
Anmeldung zur Firmvorbereitung
Zur Firmvorbereitung kannst Du Dich bis zum 27. September 2020 in den Pfarrbüros anmelden.
Einfach den ausgefüllten Anmeldebogen in den Postkasten werfen oder zu den Öffnungszeiten bei
unseren Pfarrsekretärinnen abgeben. Der Teilnahmebeitrag soll dann bitte bis zum 15. Oktober 2020
auf das Konto der Pfarrei überwiesen werden. Mit der Anmeldebestätigung werden die Kontodaten
verschickt.

Wie geht’s nach der Anmeldung weiter?
Alle FirmbewerberInnen bekommen in den Wochen nach dem Anmeldetermin einen Brief, in dem
der Vorbereitungsweg und die Projekte bestätigt werden. Dort teilen wir dann auch die Höhe des
Teilnahmebeitrages und die Kontodaten mit.

Noch Fragen?
Für Fragen oder weitere Informationen stehe ich gerne zur Verfügung.
Florian Schulz, Pastoralreferent
02532/95661920
schulz-f@bistum-muenster.de

Verbindliche Termine
Termine der jeweiligen Wege und Projekte. (Solltest du mal verhindert sein, dann melde dich bitte
rechtzeitig ab. Wir erwarten allerdings eine Teilnahme an den jeweiligen Terminen.)
Versöhnungstreffen:
Termine folgen dazu noch
Üben für den Firmgottesdienst:
Fr., 26. Februar 2021, am frühen Abend in St. Ambrosius
Termin der Firmung:
Sa., 27. Februar 2021, nachmittags in St. Ambrosius
Broadcast:
Zur gesamten Firmvorbereitung gehört noch ein WhatsApp-Broadcast. Dort bekommt ihr
zwischendurch alle wichtigen Infos und wöchentlich einen Impuls. Die Nummer bei der ihr euch dann
anmelden müsst, wird mit der Anmeldebestätigung verschickt.

Eventuell können sich noch Termine verschieben, wir machen aber rechtzeitig darauf aufmerksam.

Anmeldung zur Firmvorbereitung
Name, Vorname: ____________________________________________
Adresse: ___________________________________________________
Geburtsdatum: ______________________________________________
Name deiner Schule: _________________________________________
Festnetznummer: ____________________________________________
Handynummer: ______________________________________________
E-Mail-Adresse – eine, die möglichst regelmäßig eingesehen wird:
___________________________________________________________
Mein Weg der Vorbereitung
(Wähle aus den Möglichkeiten zwei Wegen aus und kennzeichne den Erstwunsch mit
„1“ und den weiteren Wunsch mit „2“. )
____ Gruppentreffen
____ Firmwochenende (30.10. - 01.11.2020)
____ Firmwochenende (04. – 06.12.2020)
____ Firmwochenende (15. – 17.01.2021)
Meine Projekte
(Trage die Nummer und gegebenenfalls den dazugehörigen Buchstaben deiner
Projekte ein. An zwei Projekten musst du teilnehmen, bitte gebe aber 4 Wünsche an,
damit wir das besser einteilen können)
___ Erstwunsch
___ Zweitwunsch
___ Ersatzerstwunsch
___ Ersatzzweitwunsch
Solltest du an mehr als Projekten teilnehmen wollen, dann kreuze hier
Wenn du noch mehr willst, dann kannst du die Projekte hier eintragen.
__________________________________________________
Wenn Du mit einer bestimmten Person die Vorbereitung zusammen machen
möchtest, kannst Du im Anmeldeabschnitt den Namen eintragen. Die Person, die Du
einträgst, muss auf ihrer Anmeldung auch Deinen Namen angeben:
__________________________________________________________
Hiermit melde ich mich zur Firmvorbereitung an.
_________________________________________________________
Unterschrift des Firmbewerbers/der Firmbewerberin

