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Firmung 2021

Liebe/lieber …,

auch „Corona-Zeiten“ werden uns nicht hindern, die Firmung vorzubereiten und zu feiern.

Am Samstag, den 2. Oktober 2021 um 10:00 Uhr wird H.H. Monsignore Wolfgang Huber, für
Jugendliche aus St. Thomas und St. Lorenz in der Kirche St. Thomas das Sakrament der Firmung
spenden. Wenn die Corona-Situation es erfordert, wird es zusätzliche Firmtermine mit Pfarrer
Huber geben.

Eingeladen sind alle, die mindestens die achte Klasse besuchen. Wenn du erst in die siebte Klasse
gehst, dann laden wir dich schon jetzt ganz herzlich ein, bei der Firmung 2022 dabei zu sein. Gib
uns doch am besten kurzen Bescheid, damit du auch ganz sicher eine Einladung bekommst.

Firmung heißt Stärkung, Bestärkung. Du kommst nun langsam in ein Alter, in dem man sein
Leben immer mehr selbst in die Hand nimmt. In der Firmung bitten wir um den Geist Gottes,
damit er dir in dieser Aufgabe beistehe. Außerdem geht es um eine Entscheidung. In der Firmung
soll das bekräftigt werden, was in der Taufe noch deine Eltern für dich entschieden haben: ob du
nämlich bereit bist, im christlichen Glauben zu wachsen. Jetzt bist du eingeladen dich noch
einmal intensiv mit dem Glauben zu beschäftigen.

Den Ablauf der Firmvorbereitung findest du auf dem beiliegenden Blatt. Am Ende dieses Weges
kannst du dich dann entscheiden, ob du gefirmt werden möchtest.

Für eine gute Vorbereitung ist es nötig, an allen Terminen teilzunehmen. Merke dir also jetzt
schon alle festen Termine und informiere auch deine Eltern darüber. Die Vorbereitung wird
Corona gerecht gestaltet. Wir werden uns virtuell auf unserer Zoom-Plattform treffen und sobald
als möglich auch in unseren Jugendräumen und Pfarrsälen.

Der Firmstart-Gottesdienst ist am 18.04.2021 um 13:00 Uhr in der Kirche St. Thomas.
Dort wird alles so vorbereitet sein, damit wir den Gottesdienst unter Beachtung des Corona-
Schutzkonzeptes feiern können.



Wenn du diesen Weg mitgehen willst, dann komm bitte persönlich zur Anmeldung. Vorweg trage
dich bitte für einen Termin/Uhrzeit in die DFN-Liste für einen von zwei Räumen ein:
für den Raum 1  https://terminplaner4.dfn.de/oEwhZCR3Y3mFrUnu
oder für den Raum 2  https://terminplaner4.dfn.de/vB4gm4ymMsovdKRy .
Alle Links findest du auch über www.st-thomas-lorenz.de/Firmung.

Das sind die Anmeldetermine:
v Montag, 12. April, 17:00 – 18:00 Uhr, Pfarramt St. Thomas

v Mittwoch, 14. April, 17:00 – 18:00 Uhr, Pfarramt St. Lorenz

v Donnerstag, 15. April, 17:00 – 18:00 Uhr, Pfarramt St. Thomas

v Freitag, 16. April, 17:00 – 18:00 Uhr, Pfarramt St. Lorenz

Folgendes solltest du zur Anmeldung bitte mitbringen:
• Taufurkunde (findest du in der Regel im Stammbuch der Eltern), eine Kopie genügt
• das ausgefüllte Anmeldeformular
• den Abschnitt mit deinen angekreuzten freien Zeiten für die Gruppenstunde
• außerdem bitten wir um 30 € für das Material zur Firmvorbereitung und für die

professionellen Fotoaufnahmen, die ein von uns beauftragten Fotografen macht und in
einer Dropbox zur Verfügung stellt. Wenn das in deiner Familie schwierig ist, dann sprich
uns bitte an.

Deine Eltern und gerne auch Paten laden wir ein zum Firmelternabend
am Mittwoch, den 14. April um 20:00 Uhr auf unserer Zoom-Plattform:
Meeting-ID: 955 1924 5732 - Kenncode: Firmung
https://zoom.us/j/95519245732?pwd=RTFWQXZVQjhwUEVVOWhNVHdFc01nUT09
Auch dieser Link wird auf www.st-thomas-lorenz.de/Firmung zu finden sein.

Unser Team freut sich auf dich! Viele Grüße!

Marek Nawrocki (Teamleiter) und das Firmungsteam


