
Infos zur Firmung am Freitag, 18. Juni 2021 
 

Wir feiern den Firmgottesdienst zweimal: um 9 Uhr für die Firmlinge „2020“ (letztes Jahr ja 
ausgefallen) um 11 Uhr für die Firmlinge „2021“. Zu uns kommt als Firmspender Abt Markus 
Eller OSB aus Scheyern. 
 

Es gab in den Corona-Regeln jetzt einige Änderungen; die Abstandspflicht von 1,5m ist aber 
geblieben. Deswegen wird es – wir haben es ja schon lange angekündigt - leider nicht möglich 
sein, dass außer Eltern und Paten weitere Personen am Gottesdienst teilnehmen. Wir können 
nur um Verständnis bitten! 
 

Die Verwendung einer FFP2-Maske ist für die Gottesdiensteilnehmer in Innenräumen 
verpflichtend. Kinder und Jugendliche zwischen dem 6. und 16. Geburtstag müssen nur eine 
medizinische Maske tragen. 
 

Wo sitzen die Firmlinge zusammen mit Paten und Eltern? Das werden wir in der Firmprobe 
schlicht auslosen. 
 

Die Probe und Vorbereitung für die Firmung ist in der Stadtpfarrkirche für den 9 Uhr-Termin 
am Mittwoch, 16. Juni, von 16.30 -17.30 Uhr, für den 11 Uhr-Termin am Donnerstag, 17. Juni, 
von 16.30 -17.30 Uhr. Hier zu kommen ist für die Firmlinge natürlich verpflichtend. Die Paten 
müssen nicht dabei sein; wer von ihnen gerne kommt, ist natürlich willkommen. 
 

Mittlerweile ist das gemeinsame Singen wieder erlaubt. Wir bitten darum die Firmlinge und 
die Erwachsenen, ihr eigenes Gotteslob mitzubringen. 
 

Eine Dankandacht gibt es an diesem Tag nicht; wir laden die Firmlinge später zu einem 
Dankgottesdienst an einem Sonntag ein. 
 

Firmlinge, die für die Befreiung von der Schule eine Bestätigung brauchen, können sie 
weiterhin nach jedem Gottesdienst in ihrer Pfarrkirche (Sakristei) abholen.  
 

Manchmal wollen Firmlinge, die Ministranten sind, beim Firmgottesdienst ministrieren. Das 
ist möglich, wird aber v.a. darin bestehen, dass du im Ministrantengewand mit einziehst, dann 
aber bei Deinen Eltern und Paten Platz nimmst. Wenn Du das willst, sag es uns bitte bis 
Sonntagabend Bescheid. 
 

Wenn Geschwister des Firmlings Ministranten sind (und in der Schule frei bekommen), können 
sie beim Gottesdienst ministrieren. Bis zu vier Minis sind möglich, leider nicht mehr. Teil mir 
auch das bitte bis Sonntagabend mit. (Natürlich stelle ich gerne, wenn erforderlich, eine 
Bestätigung für die Schule aus.) 
 

Manche haben die Termine zur Firmbeichte nicht wahrgenommen. Ich bitte Euch, mit mir 
noch einen eigenen Termin auszumachen oder noch besser am Samstag zwischen 17.00 – 
17.45 Uhr in die Pfarrkirche zu kommen. 
 

Alle weiteren Infos gibt es bei der Firmprobe; da verteilen wir auch die Lesetexte und 
Aufgaben. 
 

Auf firmapp.org findest Du unter „Spirituelles“ gutes Material zur persönlichen Vorbereitung 
auf die Firmung: Gebete und eine Firmnovene. Nimm Dir ein bisschen Zeit dafür! 


