
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmgottesdienste 

 

 

Liebe Firmlinge, 

liebe Eltern, 

 

endlich steht fest, wie wir dieses Jahr Firmung feiern können. Insgesamt werden 7 

Gottesdienste stattfinden, an denen Herr Domkapitular Dr. Uwe Scharfenecker das Sakrament 

der Firmung spenden wird. Diese Gottesdienste finden wie folgt statt: 

 

Freitag,  9. Juli um  17.00 Uhr 

 

Samstag,  10. Juli um  10.00 Uhr 

10. Juli, um  14.00 Uhr 

    10. Juli, um  16.00 Uhr 

 

Sonntag,  11. Juli, um  10.00 Uhr 

14.00 Uhr 

16.00 Uhr 

 

Wir haben bislang fast 100 Anmeldungen, so dass an jedem Gottesdienst 13-14 Firmlinge 

teilnehmen werden. Gleichzeitig sind zu unserer aller Sicherheit die Corona-Hygienekonzepte 

einzuhalten. Das bringt selbst große Kirchen an die Grenzen ihres Fassungsvermögens, da 

Personen, die nicht im gleichen Hausstand leben, einen Sicherheitsabstand von 1,5 m 

einhalten müssen. 

 

Wenn dann auch noch 14 Firmbewerber in den Bänken untergebracht werden müssten, wären 

die größten unserer Kirchen bereits zu einem Viertel voll. Wir haben uns deshalb entschieden, 

alle Gottesdienste in Heilig Kreuz, Herderstraße, Ebingen, anzusetzen. Das ist nicht nur unser 

größtes Gotteshaus, hier gibt es auch einen so großen Altarraum, dass hier alle Firmlinge 

untergebracht werden können und wenigstens noch Eltern und Paten, vielleicht auch noch die 

Großeltern in den Bänken Platz finden. 

 

Wir bitten nun, bis spätestens Freitag, den 18.06., mitzuteilen, welcher der vorgenannten 

Gottesdienste für Sie/Euch der günstigste ist. Dabei bitten wir, möglichst auch 

Ausweichtermine zu nennen. Also z.B.: 

 

Katholische Seelsorgeeinheit Ebingen-Lautlingen-Margrethausen 

 

Kath. Pfarramt St. Margareta – Beim Kloster 7 - 72459 Albstadt 

72459 ALBSTADT-MARGRETHAUSEN 
Beim Kloster 7 
Tel. (07431) 7 63 49 40 
Fax (07431) 7 63 49 41 
E-Mail: StMargareta.Margrethausen@drs.de 
 

Datum: 10. 06. 2021 
 

 

Datum: 26. 11. 2020 

 

 

 

 



1. Wahl, 09.07., 17.00 Uhr, 2. Wahl Samstag, 10.07., 10.00 Uhr, 3. Wahl 10.07. 14.00 

Uhr. 

 

Es wäre gut, wenn Sie diese Rückmeldung per E-Mail an folgende Adresse geben könnten: 

 

 StMargareta.Margrethausen@drs.de 

 

Wir werden bemüht, sein, Ihre Wünsche umzusetzen, können das aber nicht garantieren. Wer 

sich nicht rechtzeitig zurückmeldet, wird von uns für einen der Gottesdienste eingeteilt.  

 

Dann werden Sie/werdet Ihr in der KW 25 (21.-27.06.21) einen weiteren Brief mit der 

definitiven Zuteilung erhalten, gleichzeitig werden 2 Termine benannt, an denen wir uns mit 

der jeweiligen Gruppe, die im gleichen Gottesdienst gefirmt werden wird, in der Kirche Heilig 

Kreuz treffen. Bei diesen Treffen können wir noch einmal über das Sakrament der Firmung 

sprechen, die Firmbeichte vorbereiten und durchführen sowie für den Firmgottesdienst proben. 

Ferner geben wir in diesem Brief auch die nötigen Informationen, damit Sie/Ihr ermitteln 

könn(t)en, wie viele Ihrer/Eurer Angehörigen mitfeiern können.  

 

Dem heutigen Brief liegt auch ein Formular für den Firmpaten vor. Streng nach Kirchenrecht 

kann Pate nur sein, wer katholisch getauft und gefirmt ist, das 16. Lebensjahr vollendet hat 

und nicht aus der Kirche ausgetreten ist. Da das Patenamt beinhaltet, dem Firmling bei allen 

religiösen Fragen Unterstützung und Rat zu geben, können jedenfalls nur Paten akzeptiert 

werden, die noch Mitglied einer christlichen Kirche sind. 

 

Bitte füllen Sie die beiliegenden Formulare (Firmzettel und Firmpate) aus und geben es an uns 

zurück (per Post, in den Briefkasten eines unserer Pfarrbüros einwerfen oder zu einem 

Probetermin mitbringen). Wenn die Zeit nicht reicht, die Unterschrift des Paten einzuholen, 

reicht es auch, wenn ein Elternteil in Vertretung für den Paten an dessen Stelle unterschreibt. 

 

Wir wissen, dass der Fahrplan eng gestrickt ist, die Vorbereitung alles andere als optimal war, 

und Ihnen auch dieser Brief arg kurzfristig zugeht. Die gegenwärtige Situation bringt aber auch 

uns an unsere Grenzen. Seit wir wissen, dass aufgrund der sinkenden Infektionszahlen wieder 

Gottesdienste und Zusammenkünfte möglich sind, ist neben dem laufenden „Geschäft“ auch 

die Erstkommunion und alles, was in den vergangenen Wochen verschoben werden musste, 

über uns hereingebrochen. Wir bitten deshalb für alle Unzulänglichkeiten um Verständnis und 

hoffen, dass die Firmung doch noch zu einem Erlebnis wird, das noch lange in angenehmer 

Erinnerung bleibt. Und was an Vorbereitung jetzt nicht möglich war, kann ja auch, wenn der 

Wunsch besteht, gerne nachgeholt werden.  

 

Gerne werden wir Wünsche und Anregungen möglichst umsetzen. In jedem Fall werden wir 

uns auch nach der Firmung mit dem einen oder anderen Angebot wieder bei Euch/Ihnen 

melden. 

 

Herzliche Grüße 

 
Pfarrer Stier und das  

ganze Pastoralteam 

mailto:StMargareta.Margrethausen@drs.de

