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An die Firmlinge und Firmfamilien 
 

 
 

 
                   Eislingen, 13. Juni 2020 

 
 
 
Fortsetzung der Firmvorbereitung und Feier der Firmung 
 
 
Liebe Firmlinge, liebe Firmfamilien, 
 
in den letzten Wochen sind wir durch die Corona-Pandemie weltweit in eine Ausnahmesituation 
gekommen, die für uns alle neu ist, und die große Veränderungen mit sich brachte: in Eurer 
Familie, in unserer Stadt, in der Welt und in unserer Kirche.  
So musste auch die Firmung mit Bischof Fürst am 2.Mai in St. Markus verschoben werden.  
 
Nachdem sich die Situation langsam stabilisiert und wir genauere Informationen von der 
Diözesanleitung aus Rottenburg erhalten haben, können wir Euch heute die neue und weitere 
Planung der Firmvorbereitung mitteilen.  
 
Vieles ist auch in der Kirchengemeinde jetzt ungewohnt und neu. Wir sehen jedoch auch eine 
große Chance darin – für Euch als Firmlinge, als Firmfamilien und für uns als Gemeinde.  
 
Regeln im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
 
Die Regelungen und Verordnungen, die die Bundes- und Landesregierung in Bezug auf die 
Corona-Pandemie getroffen haben, gelten auch für alle Veranstaltungen im kirchlichen 
Bereich, wie z.B. das Kontakt- und Versammlungsverbot, die Hygiene- und Abstandsregeln.  
Für Kirche und Gottesdienste gibt es nochmal besondere Regelungen von der Diözese: 

- z.B. Anzahl an Kirchenbesuchern. Geht bitte von einer begrenzten Anzahl pro Firmfamilie 
aus. Genaue Informationen dazu erhaltet Ihr noch.  

- z.B. organisatorische und inhaltliche Empfehlungen für die Feiern von Erstkommunion und 
Firmung. Statt einem Großereignis soll es mehrere kleine Feiern geben. 
Daraus ergibt sich nun die weitere Planung bis zu den Firmungsfeiern im Herbst: 

 
 
Vorbereitung 
 
Den größten Teil der Vorbereitung haben wir Gott sei Dank noch vor dem Lockdown am 16. 
März geschafft – aber auch nicht alles was nicht wie geplant stattfinden konnte ist nachholbar, 
z.B. die Osterfeiertage.  
So gibt es bis zu den Firmungsfeiern im Herbst noch folgende Termine für: 
 
Zu den Gruppen: 
Den meisten Gruppen fehlt noch eine oder sogar zwei Gruppenstunden. Allerdings sind die 
Treffen wie bisher in kleinen Räumen so noch nicht möglich. Trotzdem ist es gut, wenn ihr als 



Gruppe im Kontakt bleibt oder wieder Kontakt aufnehmt. Auf dem bisherigen Firmweg ist in 
eurer Gruppe eine Vertrautheit gewachsen, die ihr gerade jetzt nutzen könnt, um euch über 
diese besonderen Erfahrungen auszutauschen. Vielleicht macht ihr zusammen eine Wanderung 
oder zur Not trefft euch über Skype oder andere Medien. Eure Firmgruppenleiterinnen und 
Firmgruppenleiter werden sich dazu auch bei euch melden. 
 
Zwei Treffen für alle…  
Inhaltlich soll es für alle noch verbindlich zwei Treffen geben: 
Zum einen den Versöhnungstag und zum andern ein Treffen mit dem Arbeitstitel „Mein Weg 
mit Gott“, um aus der Vorbereitungszeit heraus auch einen Impuls für die Zeit nach der 
Firmung zu setzen. 
Dafür gibt es wieder jeweils drei Auswahltermine:  
 
„Mein Weg mit Gott“:  Di 07.07. Liebfrauen 18:00-20:00 Uhr 
    oder Fr 10.07. St. Markus 15:00-17:00 Uhr 
    oder Do 16.07. St. Markus 18:00-20:00 Uhr 
 
„Versöhnungstag“:  Mi 22.07. St. Markus 18:00-20:00 Uhr 
    oder Fr 24.07. St. Markus 15:00-17:00 Uhr 
    oder Di 28.07. Liebfrauen 18:00-20:00 Uhr 
 
Melde mir bitte bis zum 27.06. für welche beiden Termine Du Dich entscheidest. 
 
Die Regel zu den mindestens 10 Gottesdiensten bleibt, wie sie war. Die meisten haben das 
eh schon so gut wie beieinander, die anderen können das bis zu ihrer Firmung noch 
vervollständigen. Es ist überhaupt gut, wieder gemeinsam Gottesdienst zu feiern, auch wenn 
man die 10 schon „erfüllt“ hat, das ist ein unverzichtbarer Teil des christlichen Glaubens. Meldet 
euch für die Gemeindegottesdienste jeweils bis Freitag vorher im Pfarrbüro an (Tel. 07161-
98433-12 oder 07161-08464-0) und nehmt eure Familie mit, damit ihr nicht allein an einem 
Platz sitzen müsst. 
 
 
Der Gottesdienst zur Firmung 
 
Die Diözesanleitung empfiehlt „die Feier der Erstkommunion und der Firmung in möglichst 
kleinen Gruppen“, d.h. mit „max. 4 - 7 Kindern / Jugendlichen“ zu gestalten. Das bedeutet 
es braucht viele Gottesdienste dazu statt einer großen Feier. Der Bischof beauftragt dazu die 
Pfarrer vor Ort Euch das Sakrament der Firmung zu spenden. 
Als Pastoralteam haben wir entschieden die Erstkommunion und Firmung im Rahmen des 
Sonntagsgottesdienstes und zu den üblichen Gottesdienstzeiten zu feiern. Die Feiern finden mit 
eurer jeweiligen Firmgruppe statt. Und wir haben die zur Verfügung stehenden Termine den 
Firmgruppen zugeteilt.  
Deinen genauen Termin findest du hier in der Übersicht: 
 

Samstag 19.09. 18:00 Uhr St. Markus Gruppe: Margarita Ullmann-Kammler 
Sonntag 20.09. 9:00 Uhr Liebfrauen Gruppe: Yvonne Schüller / Renata Fleiss 
Sonntag 20.09. 10:30 Uhr St. Markus Gruppe: Andrea Lohrmann 
Samstag 03.10. 18:00 Uhr St. Markus Gruppe: Berta Eisele 
Samstag 10.10. 18:00 Uhr St. Markus Gruppe: Thomas Ruckh 
Sonntag 15.11. 9:00 Uhr Liebfrauen Gruppe: Johannes Oelighoff 

 
Der Entscheidungsgottesdienst ist für die 1.-3. Firmgruppe am Mittwoch 16.09. um 18:00 in 
Liebfrauen, für die 4.-6. Gruppe am Mittwoch 30.09. um 18:00 in St. Markus. 
 



Neuer und anderer Charakter der Feiern 
Die Erstkommunion sowie das Sakrament der Firmung werden wir im September bis November 
also in den Sonntagsgottesdiensten mit der Kirchengemeinde feiern. 
So wird sichtbarer, dass es um die schrittweise Aufnahme und das Hineinwachsen in die 
Kirchengemeinde geht. Das wird deutlicher als in den großen Extrafeiern der vergangenen 
Jahre, bei denen die Gemeinde im Grunde nicht dabei war.  
Die Gottesdienste werden also auch in ihrer Gestaltung die Firmung und den 
Gemeindegottesdienst verbinden. Das wird auch in Liedern und Texten so sein. Eure Feier ist 
ein Teil des Gemeindegottesdienst und die Gemeinde feiert Eure Firmung mit. 
 
Anzahl der Mitfeiernden 
Den Wunsch vieler nach einer großen, zentralen Feier können wir angesichts der derzeitigen 
Situation nicht erfüllen. Aufgrund der aktuellen Regelungen sind die Plätze in unseren Kirchen 
sehr begrenzt. Konkret bedeutet das z.B. dass St. Markus mit bisher rund 500 Plätzen schon mit 
knapp 100 Personen „voll“ ist. 
In den Gottesdiensten werden wir also Plätze in der Kirche für die Sonntagsgemeinde und für 
die Firmfamilien freihalten. Das bedeutet aber eben auch, dass für jeden Firmling nur eine 
begrenzte Zahl an Gästen möglich ist.  
Wie sich diese Regelungen über den Sommer entwickeln können wir nicht sagen. Spätestens 
vier Wochen vor der Feier werdet ihr die aktuell geltenden Informationen hierzu erhalten.  
 
 
Kontakt / Sprechzeiten 
 
Ich habe versucht die Infos klar zu schreiben, vielleicht ist aber im Lesen nicht alles so klar wie 
ich meinte. Diese neuen Informationen brauchen Zeit:  

• Zeit, um darüber nachzudenken und das zu verarbeiten,  
• Zeit, das in der Familie zu besprechen und dann weiter zu planen und  
• Zeit, um Fragen zu klären. 

 
Für alles was unklar geblieben ist oder noch gefragt werden muss bin ich – Hariolf Hummel – 
für Euch und Eure Familien ansprechbar: 

per Telefon – in diesen Zeiten bin ich auf jeden Fall erreichbar:  
Mittwoch, 17.06. von 16.30 bis 18 Uhr 

Donnerstag, 18.06. von 16.30 bis 18 Uhr 
Dienstag, 23.06. von 16.30 bis 18 Uhr 

(oder einfach eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen,  
oder auch jederzeit per Mail – ich antworte so bald als möglich.) 

 
Herzliche Grüße und bleibt gesund! 
 
 
 
Pastoralreferent 
Hariolf Hummel 
 
 
 
P.S Lotta, Letizia, Alessio, 
Der Ersatztermin fürs Firmwochenende ist am Samstag, den 18.07.2020, 10:00 bis 17:00 Uhr 
im Gemeindezentrum St. Markus. 
 
 


