
Eppelborn, 18. August 2022

Liebe Firmlinge,
heute melde ich mich nochmal mit aktuellen und wichtigen Informationen zur weiteren Firmvorbereitung und

den beiden Firmgottesdiensten selbst:

Firmvorbereitungswochenende
In unserer Firmvorbereitung steht als nächstes das „Firmvorbereitungswochenende" Anfang September an. Mit

der Vorbereitungsgruppe haben wir uns vor kurzem getroffen und dieses inhaltlich ausgearbeitet. Dabei

stellten wir fest, dass wir zeitlich auch mit einem Tag auskommen. Wir haben uns deshalb dazu entschieden,

den Sonntag jeweils entfallen zu lassen. Das heißt also im Detail für die beiden Firmvorbereitungstage:

Samstag, 3.9.22, 9 - ca. 17 Uhr: Firmgruppe I, die am 14.10.22 in Bubach gefirmt wird,

Samstag, 10.9.22, 9 - ca. 17 Uhr: Firmgruppe II, die am 15.10.22 in Dirmingen gefirmt wird.

Probe für die Firmung
Um die Abläufe des Firmgottesdienstes genau durchzugehen und diese einmal zu üben findet für jeden

Firmgottesdienst eine Probe der Firmlinge statt. Interessierte Firmpaten können gerne zu diesem Treffen

(freiwillig!) dazu kommen.

Donnerstag, 6.10.22, 17 Uhr: Probe für die Firmung am 14.10.22 in der Kirche Bubach

Montag, 10.10.22, 17 Uhr: Probe für die Firmung am 15.10.22 in der Pfarrkirche Dirmingen.

Nennung der Paten und Patenbescheinigung
Für unsere Unterlagen ist es wichtig, dass ihr uns den Namen und die Adresse eurer Firmpatin bzw. eures

Firmpaten im Vorhinein nennt. Einige haben es schon auf der Anmeldung vermerkt. Von Firmpaten, die nicht in

unserer Pfarreiengemeinschaft Eppelborn-Dirmingen wohnen, brauchen wir außerdem einen Patenschein. Den

bekommen sie in ihrem jeweiligen Pfarrbüro. Firmpaten dürfen nicht aus der Kirche ausgetreten sein. 



Bitte teilt mir via E-Mail oder bis zu unserem Treffen Anfang September eure Patin bzw. euren Paten mit,

sofern ihr es noch nicht getan habt und lasst mir zeitnah auch die Patenscheine zukommen. Diese können auch

außerhalb der Öffnungszeiten im Pfarrbüro in Eppelborn eingeworfen werden. Dann am besten mit einem

kleinen Vermerk.

Firmgottesdienst
Der Firmgottesdienst am 14.10.22 um 18 Uhr in Bubach wird zelebriert von Pfr. Thomas Hufschmidt,

Jugendpfarrer in der Kirche der Jugend eli.ja Saarbrücken. 

Der Firmgottesdienst am 15.10.22 um 16 Uhr in Dirmingen wird zelebriert von Domvikar und

Diözesanjugendpfarrer Matthias Struth.

Beide möchten vor dem Gottesdienst mit den Firmlingen zu einem Vorgespräch im jeweiligen Pfarrheim

zusammenkommen. Die genaue Uhrzeit hierfür werde ich euch mitteilen, sobald mir diese bekannt ist. Ich

schätze, das Gespräch wird ca. eine Stunde vor Gottesdienstbeginn angesetzt.

Vorbereitungsgebühr
Ein paar von euch haben bei der Auftaktveranstaltung die 10,-€ Vorbereitungsgebühr vergessen und diese noch

nicht nachgereicht. Ich bitte euch, mir das Geld spätestens Anfang September zum Vorbereitungstag

mitzubringen.

Solltet ihr oder eure Eltern weitere Rückfragen oder Unklarheiten haben, stehe ich gerne zur Verfügung.

Ich freue mich auf unsere weitere Vorbereitung!

Herzliche Grüße


