
Liebe Firmkandidatinnen! 

Liebe Firmkandidaten! 

Liebe Eltern der Firmbewerber! 

Heute möchte ich Euch schriftlich die Entscheidungen zukommen lassen, die wir gemeinsam gestern 

nach der Firmkatechese getroffen haben: 

1. Die Firmung wird in 2 Gottesdiensten gefeiert: 

- am 19. Juni (Samstag) um 17 Uhr sind dabei 29 Firmbewerber aus Elters, Friesenhausen, 

Kleinsassen und Wolferts 

- am 20. Juni (Sonntag) um 15 Uhr sind dabei alle 28 Firmbewerber aus Dipperz 

2. Wenn jemandem von Euch der Termin absolut nicht passt, kann er mit jemandem aus der 

anderen Gruppe tauschen, aber: 

- ihr müsst das unter euch beiden klären 

- danach muss ich darüber informiert werden 

3. DER WICHTIGSTE PUNKT: Wir haben schon einige Firmbewerber, die sich bereit erklärt 

haben in den Gottesdiensten zu singen und zu musizieren. Wir brauchen aber noch weitere 

engagierte Menschen (Firmkandidaten, Eltern, Geschwister, Paten), die folgende Aufgaben 

übernehmen würden: 

a) Kyrie 

b) Lesung 

c) Fürbitten 

d) Dankesworte am Ende des Gottesdienstes 

e) Fotos – eine Spiegelreflexkamera Nikon D90 mit Blitzgerät stelle ich zur Verfügung 

f) Gesang 

g) Musik 

h) Weiteres… - hier könnt Ihr alles vorschlagen, an was ich nicht gedacht habe 

Zu diesem Punkt erwarte ich Eure und Ihre, liebe Eltern, Anmeldungen. Schreibt Ihr /schreiben 

Sie mir bitte eine Nachricht an piotr.kownacki@bistum-fulda.de oder eine WhatsApp an 

+4915771907604 oder ruft Ihr / rufen Sie mich bitte an: 06657-232 

Jeder von Euch / Ihnen hat schon einige Talente. Ich freue mich auf jeden Menschen, der sich 

dafür einsetzt, dass wir eine schöne Firmung erleben! 

4. In der Kirche wird für jede/jeden von Euch eine lange Bank (oder einige kleinere 

Sitzgelegenheiten an den Seiten und auf der Empore) reserviert, so dass ihr nicht nur für Eure 

Paten, sondern noch für 4-5 Personen Platz habt (ohne Abstände vor 1,5 m – deshalb achtet 

ihr bitte darauf, dass alle, die in einer Bark sitzen aus einem Haushalt + 1 Person stammen) 

5. Jeder von euch bringt zum Gottesdienst 2 ausgefüllte Zettel (Formulare bekommt Ihr von 

mir einige Tage vor der Firmung): 

- schriftliche Bitte um das Sakrament der Firmung 

- Liste aller Menschen, die in Eurer Bank oder auf Euren Plätzen sitzen (Name, Adresse, 

Telefonnummer) 

6. Jede zweite Bank bleibt in der Kirche Corona bedingt leer. Alle anderen Gäste, die in die 

reservierte Bank nicht passen, können an der Kirche draußen an dem Gottesdienst 

teilnehmen. Der Platz an der Kirche wird beschallt. Kommunion wird auch draußen 

ausgeteilt. Jeder darf eigenen Hocker, Stuhl oder eine Bank mitbringen. 

7. Alle Firmbewerber bekommen selbstklebende Namensschilder, die den Corona bedingten 

Ablauf der Firmung erleichtern. 
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8. Einige Tage vor der Firmung treffen wir (Firmbewerber, Paten und Menschen, die sich im 

Gottesdienst engagieren möchten) uns in der Kirche, um zu proben und die Einzelheiten zu 

besprechen. Rechtzeitig verkünde ich Euch / Ihnen 2 Termine für die Vorbereitungen der 

beiden Gottesdienste. 

Ich habe sehr viel geschrieben und gewiss Irgendetwas noch vergessen. Es muss aber für heute 

reichen… 

 

Denkt Ihr bitte am Sonntag an den Muttertag und bedankt Euch bei Euren Müttern für ihre 

unbegrenzte Liebe. Möge diese Liebe Euch sehr lange auf Euren Wegen begleiten! 

 

Schönen, sonnigen und gesegneten Sonntag und Muttertag! 

Pfarrer Piotr Kownacki 

 


