Hamburg, im Mai 2021
Liebe/r Jugendliche/r,
in diesem Jahr ist vieles anders. Wir sind immer noch mitten in einer – hoffentlich abklingenden –
weltweiten Pandemie, die sehr stark in unser Leben eingreift. Unsere Gesundheit ist bedroht.
Kontaktbeschränkungen binden uns stärker an unser Haus und unsere Wohnung. Schulunterricht
findet online statt, und auch den aktuellen Firmkurs haben wir im letzten Herbst auf ein OnlineFormat umgestellt, auf Zoom. Tatsächlich funktioniert das ziemlich gut, durch kleine Gruppen und
Untergruppenarbeit haben alle viel Spaß bei der Firmvorbereitung. Und an Pfingsten finden die
Firmungen für 55 Jugendliche statt. Die Taizé-Reise im Mai mussten wir leider absagen; vielleicht
können wir sie in den Herbstferien nachholen.
Und schon blicken wir schon weiter, auf DICH und DEINEN JAHRGANG! In der Erwartung, dass nach
den Sommerferien ein Stück Normalität wieder möglich ist, laden wir ein zu unserem
Firmkurs 2021/22. Unsere Einladung geht an alle 14- bis 15-Jährigen, also Neuntklässler, aber auch
alle anderen älteren, interessierten Jugendlichen.
Die FIRMUNG ist ein Sakrament, ein Glaubenszeichen. Firmung kommt von dem lateinischen Wort
firmare = stärken. Und genau um diese STÄRKUNG geht es. Vor vielen Jahren haben Deine Eltern
Dich taufen lassen. Für sie war es wichtig, Dich in die Gemeinschaft der Christen aufnehmen zu
lassen. Jetzt kannst Du die Entscheidung Deiner Eltern bestärken und Dich entscheiden, ob Du als
Christ leben willst. Durch die Firmung erfährst Du eine Stärkung durch Gottes guten Geist als Hilfe
für Dein Leben.
Dafür bieten wir Dir in unserer Gemeinde eine Vorbereitung an, den FIRMKURS 2021/22. Hier
kannst Du zusammen mit vielen gleichalten Jugendlichen über Deine Gedanken, Zweifel und
Hoffnungen rund ums Christsein sprechen, christliches Miteinander erleben und über den Sinn des
Lebens und die Verantwortung für Dich und andere nachdenken. Dabei begleiten Dich viele tolle
jugendliche und erwachsene Katecheten, die für alle Fragen offen sind. Wir treffen uns alle zwei
Wochen donnerstags von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr im Gemeindekeller. Zusätzlich gibt es viele
Gelegenheiten, Freundschaft, Gemeinschaft, Glauben und jede Menge Spaß zu erleben, z. B. am
Firmwochenende und bei der Reise nach Taizé im Mai 2022. Deine persönliche Entscheidung, ob
Du Dich firmen lassen möchtest, ist erst am Ende der Vorbereitungszeit gefragt.
Wenn Du also Lust hast, melde Dich mit dem angehängten Anmeldeformular möglichst bald, am
besten per E-Mail firmvorbereitung@st-bernard-hamburg.de an. Dazu brauchen wir Deine
Taufurkunde als Scan oder Kopie und die Unterschrift Deiner Eltern auf der Datenschutzerklärung.
Den vorläufigen Terminplan findest Du im Anhang. Die Firmung selbst findet wahrscheinlich kurz
vor den Sommerferien 2022 statt, den genauen Termin wird uns das Erzbistum noch mitteilen.
Wir freuen uns auf DICH!
Dein Firmkatechetenteam

