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St. Medardus

Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen: In
diesem Jahr ist keine Firmung in St.
Medardus. Die nächsten Firmfeiern
werden am 14. und 15. Oktober 2017
sein.
Warum das so ist?
Nun, die Katecheten und Katechetin-
nen haben nach der letzten Firmung
in Absprache mit dem Pastoralteam
und dem Pfarrgemeinderat entschie-
den, das Firmkonzept zu überdenken
und sich dafür ein Jahr Zeit zu neh-
men. Die Katechetenrunde aus allen
Gemeinden der Pfarrei hat sich dazu
zusammengefunden, sie erarbeitet
ein inhaltliches und organisatori-
sches Konzept für die gesamte Pfar-
rei und wird sich auch an einem The-
menabend zum Glauben an Gott, Je-
sus und den heiligen Geist mit dem
Thema „Glaube und Firmung“ be-
schäftigen.
Unsere Erfahrung ist, dass die Ju-
gendlichen zunehmend weniger re-
gelmäßige Zeiten einplanen können,
da sie schulisch oder am Berufsan-
fang anders eingespannt sind. Wir

möchten dem mit einem neuen Kon-
zept einer eher projektorientierten
Vorbereitung entgegenkommen, in-
dem verschiedene Arten der Vorbe-
reitung auch zu verschiedenen Zei-
ten bis Oktober 2017 angeboten wer-
den. Angedacht sind z. B.:

● wöchentliche Gruppenstunden
(wie bisher gemeinsam für die
Gemeinden St. Joseph und Me-
dardus, St. Petrus und Paulus und
St. Paulus),

● Samstage mit verschiedenen
Workshops (wie bisher in der Ge-
meinde Maria Königin),

● aber auch Kompaktwoche (Tref-
fen eine Woche Montag bis Frei-
tag abends),

● ein Wochenende
● oder vom 15. - 23. Juli 2017 die

Taizéfahrt.

Die eigentliche Zeit der Vorbereitung
erstreckt sich über einen längeren
Zeitraum, die Jugendlichen können
sich für eine Möglichkeit und damit

auch für den Zeitraum entscheiden,
der am besten passt. Zu diesen Vor-
bereitungsmodulen kommt wie bis-
her noch ein soziales Projekt, die
auch über die ganze Vorbereitungs-
zeit verteilt geplant werden, und ge-
meinsame Gottesdienste. Anfang des
Jahres 2017 werden die Jugendlichen,
die bis zur Firmung im Oktober 16
Jahre alt sind, zur Vorbereitung ein-
geladen. Das ist das vom Bistum vor-
gegebene Firmalter. Wer keinen Brief
bekommt, kann sich auch gerne in
den Gemeindebüros melden.

Zur Umsetzung des Konzeptes benö-
tigen wir dringend noch Mitstreite-
rinnen und Mitstreiter, sowohl bei
den inhaltlichen Aufgaben wie auch
zur Unterstützung bei den Projekten
und Veranstaltungen. Wir sind eine
nette und motivierte Truppe und
freuen uns über jede und jeden, der
mitmacht. (Info/Kontakt:

marita.franzen@alice.de
oder über die Gemeindebüros)
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