Firmvorbereitung 2018-2019 - „Abenteuer. Glauben. Leben.“
Unter diesem Motto steht unsere Firmvorbereitung bis zur Firmung im September
2019.
Ein Motto, das beschreibt, was Firmvorbereitung bedeuten kann: Ein Abenteuer, den
Glauben an Gott, Jesus Christus und den Heiligen Geist zu entdecken und sich mit
dem Herzen darauf einzulassen und zu spüren, dass das eigene Leben dadurch
bereichert wird.
Ein „Abenteuer“ braucht immer den Mut
zum Risiko,
zur Ungewissheit,
um über etwas hinauszugehen, um über sich selbst hinauszuwachsen,
um etwas zu wagen, das ungewohnt, und verrückt ist.
… braucht die Neugierde für Neues;
…braucht die persönliche Bereitschaft, sich mit dem Herzen einzulassen, denn sonst
kann die Erfahrung mit dem Abenteuer nicht wirken.
…braucht die Offenheit dafür, die Herausforderung anzunehmen;
…braucht Vertrauen in sich selbst, in andere und in Gott, dass es einem dabei gut
geht.
Auf unserem Mottobild sehen wir eine junge Frau, balancierend auf zwei Balken. Die
Situation wirkt wackelig, unsicher, gefährlich und gewagt. Schnell könnte sie
daneben treten oder das Gleichgewicht verlieren. Trotzdem versucht sie es – auch in
dem Vertrauen, dass sie gehalten wird und ihr nichts geschieht.
Denn - sie ist gut gesichert durch ihre Klettergurte und nach oben hin. Wenn sie
fallen würde, den Boden unter den Füßen verlieren würde, fingen die Gurte sie auf.
Das weiß sie. Sicherheit und Gleichgewicht geben ihr aber zusätzlich nur die Seile,
die die beiden Balken tragen.
Für so eine Aktion in schwindelnder Höhe braucht es wirklich Mut und
Selbstvertrauen. Das wissen sicher die, die schon in einem Hochseilgarten geklettert
sind.
So wisst ihr auch, dass ihr dadurch eure Grenzen austestet und um eine Erfahrung
mit euch reicher geworden seid. Sicher ward ihr stolz auf euch, dass ihr das Klettern
gewagt habt.
Es gibt aber auch die, die das Geschehen bewundern, aber selbst zu ängstlich sind,
so einen Balanceakt zu wagen.

Und was hat das nun mit unserem Glauben und unserem Leben zu tun?
Wir können uns die Fragen stellen:
Wer oder was motiviert mich in meinem Leben?
Wer unterstützt mich und glaubt an mich? - Wer gibt mir wirklich Halt?
Bei wem fühle ich mich sicher? - Auf wen kann ich mich verlassen?
Der Glauben an Gott, an seinen Sohn und seinen Geist bedeutet in unserer
Gesellschaft und in eurem Leben sicher ein Abenteuer, weil er euch nicht so vertraut
ist.
Viele von euch wissen nicht, worum es im Glauben geht und haben vielleicht kaum
Berührungspunkte mit Menschen, die an Gott glauben und ihn in ihrem Leben
offensichtlich leben und bekennen.
Gottesdienste und Gebet sind vielleicht eher zu unspektakulär, unbekannt?, uncool,
unwichtig?
Wer weiß? Oder vielleicht doch das Gegenteil?
Es gibt Menschen, die spüren, dass es zwischen Himmel und Erde manches gibt,
was den eigenen Verstand übersteigt. Sie spüren, dass es einen Gott gibt, der ein
Interesse an ihnen und ihrem Leben hat und dass sie durch sein Zugewandt-Sein
getragen sind. Das heißt nicht, nun verschont von allen Höhen und Tiefen des
Lebens zu sein. Es heißt: mit dem Wissen und dem Vertrauen zu leben, dass Gott für
uns da ist und wir uns auf ihn verlassen können.
Die Firmvorbereitung lädt euch Jugendliche dazu ein, das Abenteuer des Glaubens
zu suchen und euch auf einen Gott einzulassen, der sich für jeden von euch
interessiert.
Das braucht euren Mut, eure Neugierde, eure Offenheit, eure persönliche
Bereitschaft und das Vertrauen darin, dass dieser Weg gut für euch sein kann.
Wir möchten euch den Raum und die Gelegenheit dazu ermöglichen und wünschen
euch von Herzen, dass ihr Lust darauf bekommt, den Glauben immer wieder Schritt
für Schritt zu wagen.
Im Folgenden könnt ihr euch ausführlich über die Firmvorbereitung informieren.
Wir heißen euch herzlich willkommen!
Im Namen des Firmleitungsteams und allen Mitarbeiter*innen, die mit euch diesen
Weg gehen.
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