LIEBE
FIRMBEWERBER*INNEN!

Wie versprochen gibt es heute alle Infos rund um die Firmung!
Zugegeben, jetzt wird es erstmal etwas technisch, aber was muss, das muss... :)
1. Seid bitte mindestens 20-30 Minuten vor Beginn an der Kirche.
2. Füllt im Vorfeld das angehängte Kontaktformular aus und bringt es zum Gottesdienst
mit. Wir müssen alle Kontaktpersonen nachverfolgen können!
3. Ein Corona-Test ist für die Teilnahme am Gottesdienst nicht notwendig.
4. Das Kontaktformular wird am Eingang der Kirche abgegeben. Dort erhältst du dann ein
Namensschild, welches du gut und sichtbar an deiner Kleidung anbringst.
5. Anschließend werden du und dein Pate zu einem Sitzplatz gebracht. An diesem habt ihr
mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen.
6. Das Tragen einer medizinischen Maske ist auf dem gesamten Kirchengelände sowie im
Gottesdienst unbedingt notwendig und wichtig. (Die Messdiener*innen und Liturgen
dürfen im Altarraum die Maske abnehmen).
7. Im Gottesdienst darf leider nicht gesunden werden. Musikalisch werden wir aber von
der Orgel begleitet.

Zur Orientierung einige Hinweise:
Die Firmung findet nach dem Evangelium und der Predigt statt. Zu Beginn erfragt der
Bischof den Glauben der Firmbewerber*innen mit Hilfe der Fragen, ob sie dem Bösen
widersagen und an Gott glauben. Die gemeinsame Antwort auf die Frage "Widersagt ihr...."
ist "ICH WIDERSAGE", auf die Frage "Glaubt Ihr ..." ist die Antwort "ICH GLAUBE".
Zur Firmung selbst treten jeweils Firmberwerber*in und Pate nach vorne. Die Firmung
erfolgt dann jedoch ohne Handauflegung. Der Bischof spricht zur Firmung: "N. sei
besiegelt durch die Gabe Gottes den Heiligen Geist!" Du antwortest: "Amen!" Darauf der
Bischof: "Der Friede sei mit Dir!" Die Antwort: "Und mit deinem Geiste!"

Nach der Feier:
Es wird darum gebeten, dass die Kontaktbeschränkungen auch auf dem Kirchplatz
eingehalten werden. Daher sollten keine Angehörigen oder Freunde sich vor der Kirche
aufhalten oder dort warten. Wir bitten daher nach der Firmfeier möglichst bald Kirche und
Kirchplatz zu verlassen.
Die Beurkundung der Firmung und die Ausstellung von Firmbescheinigungen (u.a. für das
Stammbuch) werden bis Ende Mai erstellt. Alle Gefirmten erhalten eine Nachricht per EMail wo und wann die Urkunden abgeholt werden können.

Wir freuen uns schon sehr dieses besondere Ereignis mit euch zu teilen und zu feiern!
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!
Dein Firmteam

