Wir sind dann soweit!
Nach einem halben Jahr Vorbereitung ist es endlich soweit:
Am Sonntag 12.11.2017 haben 53 Jugendliche und eine Erwachsene in der
Pfarrkirche St. Josef durch Weihbischof Rolf Lohmann das Sakrament der
Firmung empfangen.
Auf unterschiedlichen Wegen haben sich die Jugendlichen und die
Erwachsene auf dieses Fest vorbereitet.
Die erwachsene Firmandin wurde in Einzelgesprächen vorbereitet.
Die Jugendlichen haben sich in 3 verschiedenen Kursen getroffen.
Gemeinsam begonnen hat die Firmvorbereitung im Sommer mit einem
Wochenende auf der Jugendburg Gemen. 3 Tage haben Katecheten und
jugendliche Firmanden zu Themen des eigenen Lebensweges und der
Verbindung mit Gott gearbeitet.
Nach diesem Wochenende startete die Projektzeit. In verschiedenen
Projekten konnten die Jugendlichen sich sozial engagieren oder auch über
sich selbst und ihre Fähigkeiten lernen. Manche waren im Altenheim St.
Josef und haben erfahren, was es heißt im Alter motorisch eingeschränkt zu
leben. Einige waren in der Arena auf Schalke und haben sich mit der
Verbindung zwischen Glaube und Fussball auseinandergesetzt. Andere
haben bei einem Klettertag erfahren und gelernt, wie Gruppen
funktionieren und welchen Anteil sie daran haben. Eine weitere Gruppe von
Firmanden hat bei der Essensausgabe der Tafel Kamp-Lintfort mitgewirkt.
Nach den Sommerferien haben sich die Jugendlichen am Samstag,
Mittwoch oder eine Woche im Kloster mit den wesentlichen Themen des
Glaubens auseinandergesetzt: Wer ist Gott für mich? Wer war Jesus
Christus? Was steht im Glaubensbekenntnis? Wie feiern wir Gottesdienst?
Der Weg der Vorbereitung war neben viel Spaß auch anstrengend. Neben
den schulischen Terminen mussten die Jugendlichen die Termine der
Firmung koordinieren. Sie haben sich mit persönlichen Themen beschäftigt
und über vieles nachgedacht. Manche haben sich auch entschieden, sich
nicht firmen zu lassen.
Nach der Nacht der Entscheidung steht nun fest, dass 53 Jugendliche sich
firmen lassen werden. Wir wünschen ihnen ein schönes Fest und alles Gut
und Gottes spritzigen Geist für ihren Lebensweg!
Für das Katechetenteam
Andrea van Huet, Pastoralreferentin

