Pastoraler Raum RHC
FIRMVORBEREITUNG 2015/2016

An alle
Katechetinnen und Katecheten
der Firmvorbereitung 2015/2016

Rheda und Herzebrock-Clarholz, den 24. Juni 2015

Liebe Katechetinnen und Katecheten,
liebe gefirmten Jugendlichen und junge Erwachsene,
herzlich grüßen wir Sie aus dem Pfarrhaus in Rheda. Sie gehören zu den engagierten Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen, die vor zwei Jahren oder schon öfter die Firmvorbereitung in unseren
Gemeinden St. Christina, St. Clemens und St. Laurentius wesentlich mitgestaltet haben oder zu
denen, die sich grundsätzlich dafür interessieren und sich demnächst aktiv beteiligen wollen. Wir
freuen uns, dass es Sie gibt, und wir möchten Sie heute einladen, das Firmvorbereitungsteam
2015/2016 mit Ihren Fähigkeiten und Begabungen zu bereichern und unsere Jugendlichen mit auf
den Empfang des Sakramentes vorzubereiten.
Wir – das sind Pfr. Hengstebeck, Pastor Kudera, Diakon Zünkler, Frau Schmidt, Frau Bochert und Frau
Busch – haben stellvertretend für die Hauptamtlichen unseres Pastoralen Raumes die Verantwortung
für die vor uns liegende Firmvorbereitung übernommen. Wir möchten uns zusammen mit Ihnen
Gedanken machen, wie wir die ca. 250 Jugendlichen, die voraussichtlich Mitte des kommenden
Jahres gefirmt werden wollen, auf eine ansprechende und attraktive Weise mit Gott, mit unserem
christlichen Glauben und mit unserer Kirche in Berührung bringen können. Das erste
Katechetentreffen findet statt am Mittwoch, den 12.08.2015, um 20.00 Uhr im Pfarrzentrum St.
Christina. Es gibt viele gute Erfahrungen aus den Firmvorbereitungen der vergangenen Jahre, auf die
wir zurückgreifen können. Sie werden die Grundlage unserer gemeinsamen Überlegungen bilden für
den Auf- und Ausbau eines soliden Basisprogramms und für die vielfältigen und vielgestaltigen
freiwilligen Angebote, die mit Ihrer Hilfe entstehen werden.
Für die Jugendlichen wird die Firmvorbereitung im Herbst 2015 beginnen: Am 21.-23.9. und am 28.30.9.2015 werden jeweils um 19.00 Uhr in den Gemeinden unseres Pastoralen Raumes
Informationstreffen stattfinden, die allen an der Firmung Interessierten die Möglichkeit gibt, sich mit
dem Konzept der diesjährigen Firmvorbereitung vertraut zu machen um sich anschließend
entsprechend anmelden zu können. Nach den Herbstferien werden dann die ersten
Vorbereitungsveranstaltungen in Angriff genommen. Wir wissen im Moment noch nicht den
Zeitpunkt der Firmfeiern. Er wird erst von Paderborn aus bekannt gegeben, wenn der erwartete neue
Weihbischof ernannt worden ist. Unser Dechant geht davon aus, dass die Firmung in den Wochen
vor den Sommerferien des nächsten Jahres stattfinden wird, und darauf stellen auch wir uns ein.
Es wartet eine spannende, sicher auch arbeitsreiche und besonders– so hoffen wir - Geist erfüllte
Zeit auf uns alle. Wir freuen uns schon jetzt auf die Jugendlichen; die sich zur Firmvorbereitung
anmelden werden, und auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen. Und wissen uns im Gebet um die
Gaben des Heiligen Geist mit Ihnen verbunden.
Ihr Firmvorbereitungsteam RHC

