Coesfeld & Lette, 30.04.2020

Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung 2020
Hallo! Wir laden Dich herzlich ein zur Firmvorbereitung 2020!
Eigentlich wäre alles anders. Eigentlich hättest Du in der letzten Woche von
uns, dem Team für die Firmung in St. Johannes Lette und St. Lamberti
Coesfeld eine Einladung bekommen und wir hätten uns getroffen, um Dir
unsere Firmvorbereitung vorzustellen. Eine wirklich vielfältige Auswahl wäre
das gewesen und Du hättest dir aussuchen können, was davon Dir gefällt- ob
du gerne mit uns gereist wärst, oder Sport gemacht hättest oder Dinge
gebaut…
Und jetzt? Jetzt wissen wir selber nicht genau, was in diesem Jahr noch
möglich sein wird.
Bis jetzt stehen allerdings die Termine für die Firmung noch und zwar ist das
zum einen der 21.11.2020 in St. Johannes in Lette und der 22.11.2020 in der St.
Jakobi Kirche in Coesfeld. Wir wissen nicht, ob wir dann wieder mit vielen
Leuten in die Kirche dürfen, vielleicht treffen wir uns zu mehreren Feiern,
deswegen lasse ich die Uhrzeiten erst einmal weg.
Viel mehr können wir Dir jetzt eigentlich noch nicht sagen – wir haben
beschlossen, dass wir erstmal planen, mit der Vorbereitung nach den
Sommerferien zu beginnen. Wie die dann aussehen wird, wissen wir selbst
auch nicht, es hängt stark davon ab, was dann möglich sein wird. Klar ist, dass
viele Angebote, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, nicht
stattfinden. Fahrten wie die nach Taizé und das Wochenende in Gemen zum
Beispiel.
Weil so viel unklar ist, ist es auch möglich, dass Du Dich entscheidest, erst im
nächsten Jahr die Firmvorbereitung mitzumachen. Das ist auch kein Problem.
Besprich das doch vielleicht mit deinen Freunden und Eltern und überleg es
Dir.
In diesem Brief findest Du ein Formular mit dem Du dich anmelden kannst,
wenn Du an der Firmvorbereitung teilnehmen möchtest. Dort kannst Du auch
ankreuzen, dass Du im kommenden Jahr dabei sein willst, dann wissen wir
Bescheid.

Darüber hinaus haben wir uns überlegt, dass es vielleicht gut sein könnte,
wenn wir bis es losgeht ein bisschen im Kontakt bleiben können und werden
einen WhatsApp Broadcast einrichten. Dafür müsstet ihr die Nummer unseres
Handys einspeichern: 01573-4929602 und eine Nachricht mit „Firmung 2020“
an diese Nummer schicken, dann seid Ihr dabei und wir können Euch über
kurzfristige Entwicklungen informieren.
Bitte gib das Anmeldeformular bis zum 20.05. in einem der Pfarrbüros ab. Das
ist entweder das
Pfarrbüro St. Johannes
Lindenstr. 1
48653 Lette
Oder das
Pfarrbüro St. Lamberti
Walkenbrückenstr. 8
48653 Coesfeld
Wenn Du noch Fragen hast oder etwas besprechen möchtest, dann melde
Dich gerne bei mir. Ich bin Pastoralreferentin Ruth Fehlker und erreichbar per
Telefon (02541-74080925) oder per Email (fehlker@lamberti-coe.de).
Wir, das Team der Firmvorbereitung, freuen uns darauf, von Dir zu hören! Bis
wir uns sehen können wünsche ich Dir und Deiner Familie im Namen des
ganzen Vorbereitungsteams alles Gute für diese Zeit. Bleibt gesund!
Deine

(Ruth Fehlker, Pastoralreferentin)

