Lokales

Liturgische Nacht der Firmanden
Am 10. September trafen sich in St.
Hedwig und in St. Joseph und Medardus ca. 70 Firmanden zum
„Night Prayer“, der liturgischen
Nacht im Rahmen der Firmvorbereitung, unter dem diesjährigen Firmmotto „Du trägst und bewegst
mich“.
Direkt zu Beginn wurden die Jugendlichen richtig gefordert. Vertrauensspiele waren dran.
Erste Aufgabe: Suche dir einen Partner, den du noch nicht kennst, lerne
ihn oder sie ein wenig kennen und
lass dich anschließend in seine Arme fallen. „Ich kenn’ den doch gar
nicht, was ist denn, wenn der mich
fallen lässt?“, fragten einige der Firmanden. Ganz langsam tasteten sie
sich an die Aufgabe heran. Ein bisschen mulmig war vielen schon, aber
schließlich waren alle mutig dabei.
Dann ging es in der Gruppe weiter.
Ein/e Mutige/r stellte sich in die
Mitte einer Gruppe und wurde im
Kreis hin und her bewegt. „Ne, dass
mach ich nicht, weißt du wie gefährlich das ist?“ Vertrauen ist halt

gar nicht so einfach. Trotzdem fanden sich einige bereit, sich auf dieses Wagnis einzulassen.
Im letzten Schritt fand sich sogar eine Mutige, die sich von allen in einer langen Schlange weiterreichen
ließ („Aber ihr Erwachsenen passt
mit auf mich auf?“).
Nach so viel Vertrauen war der Rest
fast gar nicht mehr schwer, obwohl
wieder eine anspruchsvolle Aufgabe wartete. In Kleingruppen sollten
die Firmanden überlegen, wo oder
wie Gott in ihrer Mitte ist. Diese

zentrale Glaubensfrage führte zu einigen Diskussionen. Kann man in
der Gruppe überhaupt einen Kompromiss finden?
Der Kompromiss, aber auch die
„unüberwindlichen“ Unterschiede
stellten die einzelnen Gruppen in
einem Legebild mit verschiedensten
Materialen (Tücher, Naturmaterialien, Kett-Legematerial ...) sehr kreativ dar.
Den Abschluss des „Night Prayers“
bildete die Hl. Messe, in der unter
anderem eine Bibelpantomime vorgeführt wurde, die einige Firmanden im Vorfeld in einer weiteren
Kleingruppenarbeit vorbereitet hatten.
Der „Night Prayer“ ist eine von vielen Aktionen in der Firmvorbereitung, die wir in der ganzen Pfarrei
gemeinsam machen. Im Juli waren
wir schon gemeinsam auf dem
Firmwochenende in Olpe, im Oktober folgt die Taizefahrt und im November feiern wir gemeinsam Bußgottesdienst.
Eva Müller
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Beate’s Kerzen
Für jede Gelegenheit das richtige Licht

- für jede Gelegenheit die richtige Kerze
- Tauf- und Kommunionkleidung
- christliche Artikel
- Dekoartikel
- Grußkarten
Beate Kutal
Paulinenstr. 4
58511 Lüdenscheid
Mobil 0160/5506322
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am 8./9. Januar 2011
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St. Joseph und Medardus
in Lüdenscheid

