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VERBUNDEN UND VERNETZT
allein geht halt nicht

FIRMKURS 2020/21
Wozu ein Firmkurs? / Programm mit fast allen Terminen /
Hinweise zur Anmeldung / Kontaktmöglichkeiten
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Hallo!
Ganz herzlich grüßen wir dich aus deiner Pfarrgemeinde St. Regina und
laden dich hiermit zum Firmkurs ein.
Wir freuen uns darüber, dass du dich für den Firmkurs interessierst. Wir haben ihn so vorbereitet, wie es unter den derzeitigen Bedingungen der Pandemie möglich und interessant werden kann. Und dabei hoffen wir, dass du
im Laufe des Firmkurses gar nicht mehr bemerkst, dass wir auch im Firmkurs
auf die Cornakriste reagieren müssen. Dennoch wird vieles davon abhängen,
wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Leider bleibt daher vieles unter
Vorbehalt.
Dennoch haben wir Katechetinnen und Katecheten bei der Vorbereitung des
Firmkurses etwas bemerkt:
Wir freuen uns darauf etwas Neues auszuprobieren!
Und wir freuen uns auf dich.
Wir freuen uns darauf miteinander zu erleben,
dass wir verbunden und vernetzt sind.
Allein kann man gar nicht Christ sein.
Ziel des Kurses ist es, dass du dir darüber klar wirst, wie du Christ/Christin
sein kannst und willst. Für Eltern und Großeltern war es noch selbstverständlicher Christ zu sein oder zu einer Kirchengemeinde zu gehören.
Heute ist es anders und manchmal auch schwieriger.
Wir möchten mit dir darüber sprechen und, wenn es die Coronakrise zulässt,
möchten wir es auch erleben, wie man als Christ/ Christin leben kann.
In diesem Sinne wünschen wir dir schon jetzt entspannte Sommerferien.
bis bald
Pastoralreferentin Barbara Kuhlmann und
alle Katechetinnen und Katecheten
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Sakrament und Firmung - Worum geht´s?
 Gott kann man nicht sehen, nicht höreen u. s. w.. Wie kann man deutlich machen, dass Gott nahe ist und den Menschen liebt. Das geschieht
auch durch die Sakramente. Sakramente sind Zeichen, dass Gott da ist
und du für immer zu ihm gehörst.
 Das Wort Firmung kommt vom lateinischen "firmare" und heißt übersetzt „bestärken“, „festigen“, „ermutigen“. Die Firmung ist das Sakrament der Bestärkung als Christ. Dir wird mit der Firmung die Kraft Gottes, der Heilige Geist zugesprochen. Er ermutigt dich Verantwortung
für dein eigenes Leben und die Gemeinschaft, in der du lebst, zu übernehmen.
 Nach Taufe und Kommunion ist die Firmung das dritte Sakrament zur
Aufnahme in die Kirche.
 Mit der Firmung bist du für die Kirche (schon mal) erwachsen!
 Die Firmung feierst du nur einmal im Leben. Sie ist etwas Besonderes!
 Mit der Firmung bist du enger verbunden mit Christus und mit den vielen Christen auf der Welt.

Du entscheidest …
 aber erst am Ende des Firmkurses, ob du gefirmt werden willst!
 Wenn du gefirmt werden willst, begleitet dich ein Firmpaten/ eine
Firmpatin. Die Firmpatin/der Firmpate soll gefirmt sein.
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Anmeldung
- Die Anmeldung findet in diesem Jahr nicht persönlich statt.
- Bis zu den Sommerferien wirfst du deine Anmeldebögen in den Pfarrbüros der Kirchengemeinde ein.
- Das gibst du ab:
o Anmeldung
o ggf. Kopie der Taufbescheinigung
o ggf. Anmeldung zur Amelandfahrt
o Datenschutzerklärung und Einwilligung in die Maßnahmen gegen
die Ausbreitung der Pandemie und in die Rückverfolgbarkeit / Dokumentation der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
- Mit der Anmeldung überweist du den Teilnahmebeitrag von 40 Euro
für Essen, Getränke, Materialien.
- Bei finanziellen Schwierigkeiten meldest du dich vertraulich bei Barbara
Kuhlmann oder bei den Caritasgruppen in Walstedde und Drensteinfurt. Die Caritasgruppen können oft unkompliziert finanziell helfen.
- Kontoverbindung
DKM
Verband der Katholischen Kirchengemeinden
IBAN: DE 24 4006 0265 0003 9431 00
Ticketnummer: 613100-00-1-1360-01-41381
+ Firmkurs 2020 + Name des/der TeilnehmerIn
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Programm
Auf den folgenden Seiten stellen wir dir den Firmkurs vor.

1. Dein Firmbegleiter - verbunden mit Menschen
a. Man kann nicht allein Christsein und man braucht jemanden mit

dem man verbunden ist und offen und ehrlich sprechen kann. Es
tut auch gut, interessante Gespräche über „Gott und die Welt“
mit einer Person zu erleben.
b. Du suchst dir daher zu Beginn des Firmkurses eine Person aus
deinem privaten Umfeld, die dein Firmbegleiter, deine Firmbegleiterin werden soll und mit der du gut reden kannst (s.o.).
c. Wir schicken dir zu Beginn des Firmkurses Post mit Ideen und
Materialien, die euch motivieren über das Leben und den Glauben zu sprechen.
d. Dein Firmbegleiter/deine Firmbegleiterin kann am Ende dein
Firmapte/ deine Firmpatin werden, sofern er/sie die formalen
Kriterien erfüllt. Denn der Firmpate/ die Firmpatin soll gefirmt
sein, um das Patenamt ausüben zu können. Wenn der Firmbegleiter nicht gefirmt ist, wählst du zusätzlich einen Firmpaten
aus.
e. Bei der Firmung spielt der Firmpate/ die Firmpatin eine wichtige
Rolle. Er stärkt dir den Rücken. Während der Bischof dich firmt
d.h. dich mit Chrisamöl salbt, steht der Firmpate/ die Firmpatin
hinter dir und hält die Hand auf deiner Schulter als Zeichen der
Verbundenheit und der Unterstützung.
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2. Firmkurs auf Ameland
Vielleicht möchtest du den Firmkurs auf der Insel Ameland erleben? Oder du
hast Lust darauf mal in Ruhe auf einer Insel zu sein? Auf einer Insel ticken
die Uhren anders. Mit einer kleinen Gruppe und zwei Katechetinnen entspannt ihr auf Ameland und kommt ins Gespräch über euren Lebensweg mit
Gott; sofern in der Coronakrise die Grenzen offen bleiben und die Voraussetzungen zusammen eine Woche im Haus zu leben umsetzbar sind.
Termin: 17. 10. – 24. 10. 2020
Kosten: 280, 00 € ( 50 € Anzahlung)
Kontakt: Birgit Laubrock (02508/ 997717) und Carmen Stahlbusch
Teilnehmerzahl: 10 Personen

3. Firmkurs vor Ort in Walstedde und Drensteinfurt
Bei der Anmeldung gebt ihr an, mit wem ihr gern in einer Gruppe zusammen
sein möchtet. Wir bilden daraus Gruppen zusammen. Ein bis zwei KatechetInnen begleiten euch. Sie sind auch deine ersten AnsprechpartnerInnen.
Du triffst dich mit ihnen an drei festgelegten Wochenenden für jeweils ca.
zwei Stunden. Ihr werdet in eurer Gruppe dann die Räume des Pfarrhauses/Pfarrheims allein benutzen, um Ansteckungen zu vermeiden. Nach den
Sommerferien teilen wir dir mit, wann genau du dich mit deiner Gruppe
triffst. Dann weißt du auch, wer deine FirmkatechetInnen sind.
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An folgende Wochenenden solltest du dich bereithalten
a. Termin: 21.8. – 23. 8. 2020: Altes Pfarrhaus in Drensteinfurt
b. Termin: 11.9.- 13. 9. 2020: Walstedder Pfarrheim
c. Termin: 30.10. - 1. 11. 2020: Altes Pfarrhaus in Drensteinfurt
Ihr unternehmt darüber hinaus zusammen etwas, das euer Gemeinschaftsgefühl stärkt. Das regelt ihr in der Gruppe. Ggf. kommen hier zusätzliche
Kosten auf dich zu.
Ihr besucht einen Ort oder eine Initiative, wo ihr erlebt, wie andere ihr
Christsein leben.
Ihr macht in den Gruppen Online-Treffen. Wir planen gerade OnlineAndachten.

Du hast natürlich immer
einen Mundschutz dabei!
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Weiteres Programm für alle FirmbewerberInnen
Zusätzlich kommen noch für alle verbindliche Veranstaltungen hinzu.

Gemeinsame Gottesdienste
Termine:
 23.8. um 18.00 Uhr: Regina – Kirche in Drensteinfurt
 13.9. um 18.00 Uhr: Regina – Kirche in Drensteinfurt
 1.11. um 18.00 Uhr: Regina – Kirche in Drensteinfurt

Adventsgang
Wir sind einmal alle zusammen auf einem „Stationsgang“ von der Georgs
Kapelle in Ameke nach Drensteinfurt unterwegs. Der Weg endet mit der Eucharistiefeier in der Regina - Kirche und mit Getränken zum Aufwärmen.
Termin: Freitag, den 4. 12. 2020 von 19.00 – ca. 23.00 Uhr
Treffpunkt: 19.00 Uhr: Georgskapelle in Ameke
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Standortgespräch und Beichte
Wir arbeiten derzeit noch einen Plan aus, wie ihr unter Coronabedingungen
ein Standortgespräch mit einem Seelsorger führen könnt, das in ein Beichtgespräch münden kann. So hast du die Chance das Sakrament der Beichte
erneut zu erleben.

Abend zu den Zeichen der Firmung
An diesem Abend sprechen wir darüber, was bei der Firmung auf dich zukommt. Denn mit uralten Zeichen der Kirche wird dir der Geist Gottes bei
der Firmung zugesprochen. Das heißt du stehst mit den anderen FirmberwerberInnen in einer langen biblischen Reihe unzähliger Menschen, von König David über Jesus bis zu dir heute. 
Drensteinfurt: 10. 12. 2020, 19.00 – 21.30 Uhr
Ort: Regina-Kirche
Walstedde: 15. 12. 2020, 19.00 – 21.30 Uhr
Ort: Lambertus-Kirche

Üben für die Firmung
Damit nichts schief läuft, sprechen wir gut durch, wie die Firmung abläuft.
Wichtig ist, dass du persönlich kommst, denn wir legen die Sitzplätze namentlich fest. Die FirmpatInnen brauchen nicht zu kommen.
Drensteinfurt:
12. 1. 2021, 19.00 – 21.00 Uhr
Ort: Regina - Kirche
Walstedde:
14. 1. 2021, 19.00 – 21.00 Uhr
Ort: Lambertus - Kirche
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Pontifikalamt mit Firmung
mit Weihbischof Dr. Stefan Zekorn
Samstag, 17. 1. 2021, 9. 00 Uhr: Firmung in der Lambertus - Kirche
Samstag, 17. 1. 2021, 11. 30 Uhr: Firmung in der Regina - Kirche
Diese Angaben und alle o.g. gelten aufgrund der Pandemie unter Vorbehalt.
Falls sich die Maßnahmen wieder verschärfen, melden wir uns bei dir. Falls
weiterhin die Anzahl der Gottesdienstteilnehmerinnen für die Kirchen begrenzt bleibt, werden ausschließlich die Paten/ Patinnen am Gottesdienst
teilnehmen können. Wir arbeiten daher auch daran, den Gottesdienst zu
streamen, damit alle Familienmitglieder und FreundInnen zu Hause an der
Feier teilhaben können.

Mitgestaltung der Firmgottesdienste
Hast du Interesse mitzubestimmen, welche Lieder im Firmgottesdienst gesungen werden oder welche Fürbitten gesprochen werden? Wenn du gern
eine kreative Idee für den Gottesdienst entwickeln willst und deutlich machen willst, was euch wichtig ist oder woran ihr glaubt, dann melde dich bei
Barbara Kuhlmann. Wir werden in einer kleinen Gruppe zusammen individuell einen Termin vereinbaren und die Firmgottesdienste vorbereiten.
Falls du ein Instrument spielst und dich gern auf diese Weise einbringen
willst, melde dich auch bei uns. Übrigens: den Gottesdienst vorzubereiten
bedeutet nicht automatisch, etwas im Gottesdienst vorzutragen.
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Kontakt
Pastoralreferentin Barbara Kuhlmann
Tel: 02508 - 9938812 (d)
mobil: 01578 - 8922623
barbara_kuhlmann@web.de (Unterstrich beachten!!)

Pfarrbüros:
Pfarramt St. Regina
Markt 3, 48317 Drensteinfurt
02508 - 9994040 Fax: 999 404 10
Pfarramt St. Lambertus
Sankt-Lambertus-Kirchplatz 22, 48317 Drensteinfurt
02387 - 941135 Fax: 94 11 36
stregina-drensteinfurt@bistum-muenster.de
www.katholische-kirche-drensteinfurt.de

P:S.: Und wenn jetzt nichts davon zeitlich passt,
melde Dich einfach trotzdem bei Barbara Kuhlmann!
Dann versuchen wir es passend zu machen!
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Verbunden und vernetzt
allein geht halt nicht

