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Los geht’s!
Liebe Firmbewerberin, lieber Firmbewerber,
In deinem Leben hast du schon einige Spuren hinterlassen. Ins Leben kommt man ja
„einfach“ so hinein – ohne selbst gefragt zu werden. Erst dann, mit der Zeit, lernt man
selbst zu gehen, zu essen und schließlich auch selbstständig zu entscheiden, eben ein
eigenes Leben zu führen! Wenn Gott in deinem Leben eine Rolle spielt, kann dies
Lebens-Entscheidungen beeinflussen. Denn das Leben wird im Glauben aus einem
anderen Licht betrachtet. Der Glaube kann dein Leben heller, wärmer und schöner
machen. Vielleicht hast du diese Erfahrung – hoffentlich – schon einmal gemacht,
vielleicht würdest du sie gerne noch machen oder vertiefen.
Weil du getauft bist, spielt Gott in deinem Leben bereits eine Rolle – auch wenn du das
möglicherweise noch gar nicht bemerkt hast. Im Sakrament der Firmung will Gott dich
für dein Leben stärken. Und so wollen wir dich auf deinem Weg hin zur Firmung
begleiten und wünschen dir, dass du Gottes Spuren in deinem Leben findest.
Leider haben wir mit dem Coronavirus auch einen ungebetenen Begleiter auf dem Weg
zur Firmung. Auch das wird immer wieder seine Spuren in der Firmvorbereitung
hinterlassen und uns wahrscheinlich des Öfteren Spontanität abverlangen. Aber wir
versuchen, trotz allem das Beste daraus zu machen.

Thomas Fischer
Kaplan

Astrid Habel
Gemeindereferentin
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Gemeinschaft
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Daniela Scholz
Gemeindereferentin

Was kommt als Nächstes?
 Anmeldung zur Firmung ausfüllen und bis zum
16.11.2020 im Pfarrbüro abgeben
 Wenn nötig: Paten- und Taufscheine besorgen und im
Pfarrbüro abgeben
 Firmprogramm aufmerksam lesen
 Anmeldungen für die Veranstaltungen rechtzeitig abgeben
 Kontakt halten
 Termine aufschreiben und auch kommen
 Immer wieder auf der Firmhomepage aktuell
informieren

Wo bekomme ich Informationen?
Die Firm-News erscheinen vier Mal bis zur Firmung
Homepage zur Firmung
 www.firmung-abensberg.de
Kaplan Thomas Fischer
 09443/700698
 kaplan-fischer@gmx.de
Gemeindereferentin Astrid Habel
 09443/1342
 astridhabel@web.de
Das Barbarablatt liegt in der Kirche aus
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Die Firm-News
Herzlichen Glückwunsch! Die erste Ausgabe der brandaktuellen Firm-News hältst du bereits in der
Hand. Die Firm-News informieren dich über Termine und Veranstaltungen. Die nächste Ausgabe
der Firm-News erscheint zum Taufgedächtnisgottesdienst am 10.1.2021
Firmpass und Taufgedächtnisgottesdienst
Der Firmpass begleitet dich durch die Firmvorbereitung. Dort wird eingetragen, welche Gottesdienste
und Veranstaltungen du in unserer Pfarreiengemeinschaft oder anderen Pfarreien besucht hast.
Deinen Firmpass wirst du am 10.01.2021 während des Taufgedächtnisgottesdiensts
bekommen.
Da wir noch nicht genau wissen, wie das 2021 möglich sein wird, wirst du Genaueres spätestens Ende
Dezember im Barbarablatt oder auf der Firmhomepage erfahren.
Der Elternabend
Eingeladen sind alle Eltern und Paten der Firmlinge, um mehr über das Sakrament der Firmung zu
erfahren. Zudem werden Informationen über den Ablauf der Firmvorbereitung gegeben. Offene
Fragen können von den Eltern und Paten angesprochen werden. Der Elternabend findet am
Mittwoch, 25.11.2020 um 19.30 Uhr voraussichtlich in der Klosterkirche statt.
Die Firmband
Unsere Firmband würde sich riesig über Nachwuchs freuen. Leider sind die Proben aber momentan
nur sehr eingeschränkt möglich. Wenn du ein Instrument spielst oder auch gerne singst, melde dich
einfach bei Frau Habel.
Die Nacht der Lichter
Lieder aus Taize, Kerzenlicht und eine gute Gemeinschaft ziehen junge Menschen zur Nacht der
Lichter eigentlich jedes Jahr in den Dom nach Regensburg. Da dieses beeindruckende Gebet heuer so
leider nicht möglich ist, laden wir die Firmlinge zu unserer eigenen Nacht der Lichter am Freitag,
20.11.2020, um 20.00 Uhr in die Klosterkirche ein. Bitte denke dabei an warme Kleidung! Weitere
Informationen findet ihr dann im Barbarablatt bzw. auf der Firmhomepage.
Natürlich werden wir dieses Gebet auch entsprechend den aktuell geltenden Infektionsschutzregeln
gestalten.
Adventskranzsegnung
Pünktlich zum Beginn des Advents findet am Samstag, 28. November eine Adventskranzsegnung im
Freien statt. Nähere Informationen findest du auch hierzu bald im Barbarablatt und auf der
Firmhomepage.
Sternsingeraktion in Abensberg
Am 4. und 5.01.2019 organisieren die Abensberger Ministranten voraussichtlich die
Sternsingeraktion. In Gruppen gehen die Hl. Drei Könige durch die Stadt und sammeln Geld für
Menschen in Not. Wenn du an der Sternsingeraktion an einem oder beiden Tagen teilnehmen willst,
dann melde dich bis zum 06.12.2020 an. Nähere Informationen bekommst du nach der Anmeldung.
Anmeldung erforderlich! (max. 10 Personen)
Hilfsmesner gesucht
Unser Mesner kann deine Hilfe gut brauchen. Wenn du Lust hast, in der Kirche beim Schmücken der
Christbäume zu helfen, kannst du dich bei unserem Mesner melden. Er wird dir den genauen
Zeitpunkt sagen. Du kannst dich bis zum 21.12.2020 nach jeder Messe in der Sakristei
anmelden.
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Die wichtigsten Termine zum Vormerken und Mitmachen
Die dick gedruckten Termine sind Pflichttermine. Für einige Termine findest du schon Anmeldungen
in den Firm-News vor. Weitere Anmeldeformulare kommen dann immer mit den folgenden FirmNews heraus.

bis zum
16.11.2020

bis 18.30 Uhr Abgabe der Firmanmeldung im Pfarrbüro

20.11.2020

20.00 Uhr Nacht der Lichter in der Klosterkiche

25.11.2020

19.30 Uhr 1. Elternabend

28.11.2020

Adventskranzsegnung

1.-23.12.2020
4. und 5.1.2021

Lebendiger Adventskalender
Sternsingeraktion

10. 1.2020

Taufgedächtnisgottesdienst

29.01.2021

Lichtmess-Fackelwanderung

Zum Pflichtprogramm gehören neben dem Taufgedächtnisgottesdienst
unter anderem auch zwei Spurensuchtreffs. Die Termine dafür werden wir
neben dem Termin für den zweiten Elternabend in den nächsten Firm-News
bekanntgegeben.

Schritt für Schritt kommst Du voran.
Habe Mut,
fang einfach an!
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