Firmvorbereitung 2018: „Et löppt!“
Im Mai ist der neue Firmkurs mit 40 Jugendlichen aus Kamp-Lintfort gestartet, sie sich auf den Empfang des
Firmsakramentes vorbereiten. Die Vorbereitung findet auf zwei Wegen statt:
Die eine Hälfte der Jugendlichen trifft sich monatlich in der Kirche St. Josef bzw. im Kloster Kamp. Der
Kirchenraum, Formen des Betens und des Gottesdienstes spielen eine wichtige Rolle. Im Juni hat die Gruppe
an der monatlichen Segensfeier des Geistlich und Kulturellen Zentrums in der Abteikirche teilgenommen. Das
Thema der Segensandacht war „Für Familien und alle, die sich um Kinder sorgen“. Die Jugendlichen haben
überlegt: Wer war für mich ein Segen als Kind? Wem möchte ich heute dafür einen Segen spenden?
Die zweite Gruppe der Firmvorbereitung fährt im Herbst nach Assisi. Zur Lebensgeschichte vom Heiligen
Franziskus werden sie die Woche in Italien gestalten. Er und Klara können mit ihrem starken Glauben auch
heute noch ein Beispiel sein.
Alle Jugendlichen treffen sich monatlich zum Gottesdienst und werden im Juli zusammen zum Michaelsturm
nach Schaephuysen fahren. Dort steht das eigene Leben und die Verbindung zum Glauben im Vordergrund.
Wir würden uns freuen, wenn Sie die Firmanden und auch die Katecheten im Gebet begleiten!

Gebet für die Firmanden
Gott, Du Vater aller Menschen!
Wir bitten dich für unsere Firmlinge.
Schenke ihnen Deinen Heiligen Geist, damit alle guten Anlagen in ihnen entfaltet werden,
damit sie wachsen können im Glauben an Dich, in der Hoffnung auf eine gute Zukunft und in der Liebe zu
den Menschen.
Hilf ihnen,
andere froh zu machen in der Familie, in der Schule und in ihrem Freundeskreis.
Hilf ihnen, jugendliche Begeisterung in die Kirche zu tragen und ihre Fähigkeiten zum Guten zu gebrauchen.
Guter Gott,
gib ihnen Lebensmut, Lebensfreude und innere Kraft, die Schwierigkeiten, das Leid und die Enttäuschungen
des Lebens zu ertragen.
Sei ihnen gerade in solchen Zeiten ein treuer Begleiter!
Stärke auch alle, die unsere Firmlinge vorbereiten und begleiten
und unsere Pfarrgemeinde im Glauben und in der Begeisterung für Dich,
dass wir für die jungen Menschen ansteckend wirken und glaubwürdig sind,
so wie es Jesus Christus war und heute noch ist.
Amen
Quelle: http://www.pfarrverband-herrieden.de/Pfarrverband/Bilder/aktuelles/2014/Gebet%20f%C3%BCr%20die%20Firmlinge.pdf

