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Immer einen Schritt voraus
______________________________________________
Liebe Firmbewerber, liebe Eltern,
Liebe Eltern unserer Firmlinge,
dass die Corona-Pandemie auch den Anfang des Jahres 2021 noch so stark prägt, wie
es derzeit der Fall ist, hätten wahrscheinlich die meisten noch im letzten Herbst nicht
gedacht. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Firmvorbereitung. Die Zeit, in
der wir bis Mai zu Präsenzveranstaltungen auch in kleinerem Kreis zusammenkommen
können, wird aller Voraussicht nach sehr knapp sein.
Der Tauferinnerungsgottesdienst hat außerdem gezeigt, dass einige aus Sorge vor einer
Ansteckung und aus Verantwortung anderen gegenüber Präsenzveranstaltungen,
sofern sie stattfinden können, skeptisch gegenüberstehen. Die Zahl derer, die ohne
Kontaktaufnahme nicht anwesend waren, lässt vielleicht auch die Interpretation zu,
dass einige von einer Absage ausgegangen sind.
Natürlich halten wir uns aus Überzeugung sowohl in der Firmvorbereitung als auch bei
der Feier der Firmung an alle gesetzlichen Vorgaben zum Infektionsschutz und an die
jeweils
geltenden
kirchlichen
Hygienekonzepte
für
Gottesdienste
bzw.
Veranstaltungen, die sich bisher gut bewährt haben. Sie können gewiss sein, dass es
auch uns ein Anliegen ist, niemandem zu irgendeinem Zeitpunkt ein
unverantwortbares Risiko zuzumuten.
Bitte wenden! 
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Aber ohne inhaltliche Vorbereitung können wir die Firmung trotzdem nicht einfach
durchziehen. Deswegen werden wir in der Firmvorbereitung weitgehend auf ein
digitales Konzept setzten, das wir in der Homepage www.spiricloud.at gefunden haben
(genauere Informationen unten). Den persönlichen Kontakt wird das trotzdem nicht
ersetzen. Sobald es wieder möglich sein wird, würden wir auch gerne in welcher Form
auch immer eine verpflichtende Präsenzveranstaltung durchführen. Diese werden wir,
um das noch einmal zu betonen, im gesetzlich möglichen und in einem
verantwortbaren Rahmen gestalten.
Sollten Sie das Restrisiko, das natürlich bei allen Schutzmaßnahmen bleiben wird,
nicht mittragen wollen, bitten wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen. Dann können
wir gemeinsam Lösungen finden, inwiefern Ihr Kind 2021 an der Firmvorbereitung
teilnehmen kann bzw. inwiefern eine Teilnahme an der Firmvorbereitung und
der Firmung im Jahr 2022 sinnvoll sein könnte. Die Impfungen geben ja Anlass
zur Hoffnung, dass sich die Lage bis ins nächste Jahr mehr und mehr normalisieren
könnte. Sollten Sie darüber nachdenken, nehmen Sie diesbezüglich bitte spätestens
bis 1. Februar Kontakt mit uns auf, damit wir baldmöglichst die Einteilung der
Firmtermine vornehmen können. Dabei werden wir uns wohl an den Jahrgängen
orientieren. Geschwister oder Verwandte können natürlich gemeinsam gefirmt
werden. Allerdings wird dabei ein Wechsel in die kleinere Gruppe sinnvoll sein.
Weil die Schutzmaßnahmen aber wegen des noch langsamen Fortschritts bei den
Impfungen aller Voraussicht nach bis zum Mai noch nicht vollständig
zurückgenommen werden, gehen wir davon aus, dass die Abstände zwischen Personen
aus unterschiedlichen Hausständen und eine Maskenpflicht auch an den
Firmterminen noch gelten werden. Deswegen wollen wir von Anfang an mit offenen
Karten spielen und Sie schon jetzt darauf vorbereiten, dass wir nur eine sehr
eingeschränkte Anzahl an Gästen pro Firmling in der Kirche unterbringen werden.
Haben Sie aber bitte Verständnis dafür, dass wir diese Zahl heute noch nicht genau
nennen können.
Verschiedene Teile der Firmvorbereitung sind natürlich auch im aktuellen Lockdown
ganz problemlos möglich. Dazu zählen neben dem Gebet in der Familie und dem
Gespräch über den Glauben auch die Teilnahme an den Gottesdiensten am Sonntag
und auch an den Wochentagen. Zu den Sonntagsgottesdiensten bitten wir um
vorherige Anmeldung im Pfarrbüro (Tel: 1342).
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spiriCLOUD #Firmung
Die Homepage www.spiricloud.at bietet viele gute Inhalte zur
Firmvorbereitung. Diese sind aufgeteilt in zehn Challenges, die du bitte
bis Mai bearbeitest.
Du musst nur die Homepage aufrufen, die entsprechende Challenge
anklicken und dich dann durcharbeiten.
Am Ende jeder Challenge kommt das Antwort-Tool, mit dem du die
Ergebnisse an uns weiterleiten kannst. Folge der Aufforderung und wähle
dann bei den Firmanbietern die Pfarreiengemeinschaft Abensberg-PullachSandharlanden aus.
Damit es nicht zu viel auf einmal wird und dich die Firmvorbereitung in den kommenden Monaten
auch ein bisschen begleitet, haben wir die Challenges folgendermaßen aufgeteilt:
Januar
Mein Leben und ich

Kirche
Vom Ich zum Wir

Februar
Gottesbilder
Jesus
Heiliger Geist

April
Schöpfung
Schattenseiten Vergebung
Mai
Sakrament der Firmung

März
Unser Glaube

Diese Challenges sind ein verpflichtender Teil der Firmvorbereitung. Leite die
Ergebnisse bitte bis zum letzten Tag des Monats (im Mai: 10.) über das Antwort-Tool
weiter.

Firmralley
Schon im letzten Jahr haben wir eine Firmralley angeboten, die man im Rahmen der erlaubten
Kontakte durchlaufen konnte. Die erste Station war an der Aunkofener Kirche, die letzte im Pfarrhof.
Wenn du sie nicht im letzten Jahr schon durchlaufen hast, mache dich heuer auf den Weg. Die Fragen
liegen die zwei Wochen nach Ostern, also von Ostermontag, 5. April, bis Sonntag, 18. April, auf dem
Weg bereit. Den Laufzettel kannst du dir dann auf der Firmhomepage downloaden.

Bußgottesdienst

Zum Jugendbußgottesdienst laden wir dich am 12. März.2021 um 18.00 Uhr in die
Klosterkirche ein. Es ist keine Anmeldung notwendig.

Kreuzweg
Am Freitag, 26. März 2021 feiern wir um 18.00 Uhr in der Klosterkirche eine
Kreuzwegandacht. Dazu laden wir dich herzlich ein. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Bitte die noch fehlenden Tauf- bzw. Patenbescheinigungen baldmöglichst
abgeben!!!
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Die wichtigsten Termine zum Vormerken und
Mitmachen
Januar bis Mai spiriCLOUD
5.4.-18.4.2021

Firmralley

12.3.2021

18.00 Uhr: Jugendbußgottesdienst

26.3.2021

18.00 Uhr: Jugendkreuzweg

April

Firmgruppenstunde

Mai

Firmprobe

19./20.5.2021

FIRMUNG mit Weihbischof Dr. Josef Graf
Die dick gedruckten Termine sind Pflichttermine.

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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