
   
 
 
 

 
Reutlingen / Eningen, 06.03.2017 

 
 
Liebe Familien, liebe Firmbewerberinnen und Firmbewerber, 
 
sicher sein Ihr und sind Sie mitten in der Vorbereitungen für das Fest der Firmung.  
 
Die Firmung am Sonntag, den 28. Mai, feiern wir in einem feierlichen Gottesdienst, den ein vom 
Bischof unserer Diözese beauftragter Firmspender leitet. Auch in diesem Jahr ist dies der Leiter der 
kirchlichen Rechtsabteilung (des Offizialats) in Rottenburg, Herr Domkapitular Lic.iur.can. Thomas 
Weißhaar. 
 
Ursprünglich war vorgesehen, dass es – wie viele Jahren vorher – zwei Firm-Gottesdienste gibt. Doch 
aufgrund der sehr stark zurückgegangenen Zahl der FirmbewerberInnen (von über 80 auf zur Zeit 38 
Personen) wird es dieses Jahr nur EINEN Firm-Gottesdienst geben. Wie im Info-Schreiben vom 7. 
Februar bereits mitgeteilt, feiern wir die Firmung um 9.30 Uhr in der Liebfrauen-Kirche Eningen. 
 
Zum Abschluss in den Firm-Gruppen und zur Probe für den Gottesdienst treffen wir uns ALLE – wie 

angekündigt – am Samstag, den 27. Mai, von 16.00 Uhr bis ca. 18.30 Uhr in der 

Liebfrauenkirche. - Falls die Patin / der Pate bereits „vor Ort“ ist, ist sie / er bei der Probe ab ca. 16.30 

Uhr herzlich willkommen. 

 
 
Firmlinge und Paten/-innen versammeln sich am Sonntag 15 Minuten vor Gottesdienst-Beginn im 

Gemeindezentrum (unter der Kirche) und gehen dann gemeinsam in die Kirche. Dort nehmen die 

Jugendlichen mit ihren Paten in festgelegten Gruppen in den vorderen Bänken Platz. 

Während der Firmspendung stehen die Firmlinge einer Gruppe im Halbkreis, die Paten direkt dahinter. 

Der Firmspender Domkapitular Thomas Weißhaar legt jeder / jedem der Jugendlichen  die Hand auf und  

zeichnet ihr / ihm mit Chrisam das Kreuzzeichen auf die Stirn. Dazu spricht er folgende Worte: „N.N.; sei 

besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist.“ 

Der Firmand / die Firmandin antwortet mit einem deutlichen: “Amen!“.  Währenddessen legt die Patin / der 

Pate dem Paten“kind“ als Zeichen der Unterstützung und Bestärkung die rechte Hand auf die rechte 

Schulter. - Die Gemeinde begleitet die Firmspendung durch Lieder, Gebete und Stille. 

Die Kollekte der Firmanden /-innen kommt Jugendhilfe-Projekten des St.Bonifatius-Werkes zugute. Die 

Kollekte der Gemeinde unterstützt die Hospiz- bzw. Asylarbeit vor Ort. 

 

 

Damit nicht nur das Fest Zuhause, sondern auch der Gottesdienst in der Kirche in jeder Hinsicht schön 

wird, möchten wir Sie auf folgende Punkte hinweisen: 

Um einerseits den Lied-Schatz des neuen Gesangbuches zu nutzen und andererseits die Umwelt nicht 

durch zusätzliche 3000 Kopien zu belasten, verzichten wir dieses Jahr auf Liedhefte. Falls Sie ein 

GOTTESLOB der NEUAUSGABE 2013 besitzen, bringen Sie es bitte mit! 

Parkplätze rings um die Liebfrauenkirche in Eningen sind rar. Bitte überlassen Sie die wenigen Plätze an 

der Kirche Familien mit kleinen Kindern oder Menschen mit (Geh-)Behinderung. Danke!  -  Der Parkplatz 

neben dem Pfarrhaus ist Privatparkplatz der Telekom (siehe Hinweisschild). Wer „auf Nummer Sicher“ 

gehen will, möge die Parkplätze zwischen EDEKA und „Fahrrad Ochs“ oder beim ehem. 

Sportplatz nutzen…(- jeweils 2-5 Geh-Minuten)! 



Im Hinblick auf die Zahl der Firmlinge ist es nicht möglich, für jede Familie in der Kirche Plätze zu 

reservieren.  

Kinder sind im Gottesdienst herzlich willkommen! Im „Gesangbuchregal“ rechts vom Eingang steht 

eine Bilderbuchkiste mit Büchern zum Anschauen. – Im „Notfall“ besteht für Eltern mit kleinen Kindern 

während des Gottesdienstes die Möglichkeit, ggf. ins Gemeindezentrum auszuweichen. 

Die Toiletten befinden sich im Gemeindezentrum unter der Kirche. 

Bitte schalten Sie während des Gottesdienstes das Handy stumm bzw. aus. 

Bitte rauchen, trinken und essen Sie nicht während des Gottesdienstes in der Kirche bzw. im Windfang. 

Leiten Sie diese Bitten auch an ihre Gäste weiter!!! 

 

Während des jeweiligen Gottesdienstes wird ein/e von uns beauftragte/r Fotograf/in Bilder machen. 

Wir bitten Sie und Ihre Gäste deshalb DRINGEND, während der gottesdienstlichen Feier im 

Kirchenschiff NICHT zu fotografieren und zu filmen!!!   

Der Verzicht wird sich lohnen: Wenn sich alle daran halten, steht einem schönen, „geisterfüllten“ 

Gottesdienst nichts entgegen – und Sie können sich ganz und in aller Ruhe auf das Geschehen 

konzentrieren, ohne sich um Film, Lichtverhältnisse, im Bild stehende Leute usw. kümmern zu müssen !!! 

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen kleinen Ständerling mit „Sekt und Selters“. Währenddessen 

macht der Fotograf vor der Kirche ein Gruppenfoto von allen Firmanden (mit erteilter 

Publikationserlaubnis) und ihrem Firmspender.  

Eine CD mit Fotos erhalten Sie nach ca. 3 Wochen im Pfarrbüro vor Ort. - Wir danken Ihnen für Ihr 

Verständnis und freuen uns auf die gemeinsame Feier der Firmung. 

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Sie erreichen mich telefonisch unter 07121 / 585 331 

oder per Mail unter claudia.wendt-lamparter@drs.de. 

 

Mit besten Grüßen – auch im Namen des ganzen Firm-Teams,  

 

Claudia Wendt-Lamparter, Pastoralreferentin              

 

 

SEGENSWUNSCH ZUR FIRMUNG 

 

Dass jede Gabe, die Gott dir schenkt, mit dir wachse,  

und dir dazu diene, denen Freude zu schenken, die dir begegnen.  

Dass du immer einen Freund hast, der es wert ist, so zu heißen,  

dem du vertrauen kannst, der dir hilft, wenn du traurig bist,  

der mit dir gemeinsam den Stürmen des Alltags trotzt.  

Und noch etwas wünsche ich dir:  

Dass du in jeder Stunde der Freude und des Schmerzes  

die Nähe und die Geisteskraft Gottes spürst -  

das ist mein Wunsch für dich - heute und alle Tage. 

 

(aus Irland) 
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