
Eppelborn, 17. Mai 2022

 

Liebe Firmlinge,

schön, dass ihr euch für die diesjährige Firmung in unserer Pfarreiengemeinschaft Eppelborn-Dirmingen

angemeldet habt.

64 junge Menschen haben sich entschieden, gefirmt zu werden! Das ist eine wirklich tolle Zahl!

64 Firmlinge in einem Gottesdienst zu firmen, bringt allerdings Herausforderungen mit sich: Zum einen würde

es in der Kirche sehr eng werden und es hätten womöglich nicht alle, die gerne kommen möchten, Platz. Zum

anderen würde es den Gottesdienst generell verlängern. Daher habe ich in Trier einen zweiten Firmtermin

angefragt und dieser wurde mir auch zugesagt.

Die beiden Firmgottesdienste in unserer Pfarreiengemeinschaft finden statt:

Freitag, 14. Oktober 2022, 18 Uhr, Kirche St. Laurentius Bubach

Samstag, 15. Oktober 2022, 16 Uhr, Pfarrkirche St. Wendalinus Dirmingen

Es gilt also nun, alle Jugendlichen auf diese beiden Firmtermine aufzuteilen. Da ich euch soweit wie möglich

gerne selbst einen Termin wählen lassen möchte, habe ich auf unserer Homepage ein Anmeldesystem erstellt. 

Eure Aufgabe:

Tragt euch bis spätestens 31.05.2022 auf unserer Homepage www.pg-eppelborn-dirmingen.de für einen der

Termine ein. Oben gibt es den Reiter „Firmung 2022". Hier findet ihr alles. Wenn ihr einen Termin bevorzugt,

solltet ihr euch zeitnah eintragen, da beide zahlenmäßig limitiert sind, um zwei ähnlich große Gruppen zu

erhalten! 

Bei der Auftaktverantstaltung wollen wir zum Abschluss grillen. Schreibt bei der Anmeldung bitte in den

Kommentar, ob ihr ein weißes Würstchen, einen Käsegriller, vegetarisch oder vegan essen wollt. Dann können wir

besser kalkulieren. 

http://www.pg-eppelborn-dirmingen.de/


Im Folgenden möchte ich euch mein konkretes Vorbereitungskonzept erläutern:

Für jede Firmgruppe gibt es jeweils zwei feste, verpflichtende Termine:

Gruppe 1 (Firmung 14.10.22 in Bubach): 

              Auftaktveranstaltung: Sa 09.07.22, 14-18 Uhr, Pfarrsaal Eppelborn

              Vorbereitungswochenende: Sa 03.09.22 10-18 Uhr und So 04.09.22, 10-16 Uhr, Pfarrsaal Eppelborn

Gruppe 2 (Firmung 15.10.22 in Dirmingen): 

              Auftaktveranstaltung: So 10.07.22, 13-17 Uhr, Pfarrsaal Eppelborn

              Vorbereitungswochenende: Sa 10.09.22 10-18 Uhr und So 11.09.22 10-16 Uhr, Pfarrsaal Eppelborn

Ergänzend dazu erstelle ich gerade ein Programm für die Sommerferien. Dabei handelt es sich um vielfältige

Angebote, aus denen ihr euch frei für mindestens zwei anmelden sollt. Ich werde euch die Übersicht im Juni

zukommen lassen. Auch hierfür könnt ihr euch dann auf unserer Homepage anmelden.

Zusätzlich wird es einen Probetermin für den Firmgottesdienst geben, den ich euch noch bekanntgeben werde.
 

Die Kosten für die Firmvorbereitung belaufen sich auf 10,-/Person. Sie sind u.a. für die Verpflegung und

Materialien gedacht. Bringt das Geld bitte bei der Auftaktveranstaltung mit.

Die Vorbereitung werde ich in diesem Jahr mit einer Gruppe junger Erwachsener durchführen. Sie freuen sich,

euch auf diesem Weg zu begleiten. Da sie nur wenige Jahre älter sind als ihr es seid, teilen sie womöglich

manche eurer Gedanken und können einiges, das euch beschäftigt, aus eigener Erfahrung nachvollziehen. Im

Juni wird sich diese Gruppe näher vorstellen.

Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit!

Solltet ihr Rückfragen haben, meldet euch gerne bei mir!


