
   Firmung in bewegter Zeit 
 

 

 

Gauting, den 01.07.2020 

Liebe Eltern unserer Firmlinge, 

liebe Jugendliche, 

 

seit dem Beginn der Corona-Pandemie wurde vieles abgesagt und verschoben – so auch die Feier der 

diesjährigen Firmung. Seit dem 10. Mai können wir zwar wieder Gottesdienste feiern, allerdings mit 

großen Auflagen. Sie wirken sich trotz aller bisherigen Lockerungen massiv auf die Feier der Gottes-

dienste aus. So müssen wir in der Kirche ein Abstandsgebot von 1,5 m einhalten. Infolge dessen steht 

uns nur ein kleiner Teil der Plätze zur Verfügung. Jede zweite Reihe ist gesperrt und überdies noch 

Teile in den verbliebenen Bänken. 
 

Das ist selbstverständlich nicht nur in Gauting so. Seitens der Diözesanleitung wurde deshalb ent-

schieden, dass in diesem Jahr die Anzahl der Firmungen erhöht wird. Da dies von den Bischöfen, Äb-

ten und Domkapitularen allein nicht bewältigt werden kann, wird unser Erzbischof Kardinal Reinhard 

Marx die Dekane und leitenden Pfarrer mit der Firmspendung beauftragen. 
 

Folglich werden wir also statt einer Firmung mehrere Gottesdienste feiern, in denen die Firmung 

gespendet wird. Und zwar in der Zeit vom 10.10. bis zum 24.10.2020; samstags je einen Gottesdienst 

um 09:00 und um 11:00 Uhr sowie am Sonntag einen Gottesdienst um 11:00 Uhr. Aus den genannten 

Gründen können immer nur maximal acht Jugendliche gefirmt werden. Außerdem können nicht so 

viele Verwandte mitkommen, wie man vielleicht gerne dabei haben möchte. Eltern und Geschwister 

sind möglich und natürlich der Firmpate oder die Firmpatin mit Partner bzw. Partnerin. Damit alle 

anderen die Möglichkeit haben, wenigstens am Fernsehen mitzufeiern, prüfen wir gerade, ob es 

technisch und unter Beachtung des Datenschutzes möglich ist, die Feiern zu übertragen, allerdings 

nur mit Zugangsberechtigung. 
 

Um Euch, liebe Firmlinge, einzustimmen und mit Euch den Ablauf durchzugehen, werde ich in der 

Woche vor den jeweiligen Firmungen mit den für die Gottesdienste eingeteilten Gruppen ein Treffen 

halten. Etwa 30 Minuten im Pfarrheim und dann eine Stunde in der Kirche. 

Eine Gesamtübersicht über die Termine der Firmungen und die dazu gehörenden Vorbereitungsstun-

den finden Sie / findet Ihr am Ende dieses Schreibens. 
 

Neben den Firmungen, die in der Pfarrei stattfinden, werden unser Erzbischof, die Weihbischöfe und 

die Äbte in zentralen Kirchen die Firmung spenden. Die Anmeldung dazu soll über die Pfarrei laufen. 

Allerdings liegt mir die vom Weihbischof angekündigte Liste mit den genauen Orten, Terminen und 

maximalen Teilnehmerzahlen bis jetzt noch nicht vor. 
 

Hoffentlich nur vorsichtshalber weise ich auf folgende Möglichkeit hin: Sollte die Zahl der Infektionen 

erneut zunehmen und infolge dessen die Dauer von Gottesdiensten wieder auf 60 Minuten be-



schränkt werden, kann die Spendung der Firmung nur im Rahmen einer Wortgottesfeier erfolgen, da 

ein zu eng gesteckter zeitlicher Rahmen nicht erlaubt, Eucharistie und Firmung in würdiger Weise 

gemeinsam zu feiern. 
 

Für die Planung hier in Gauting gehe ich davon aus, dass alle Jugendlichen, die bisher zur Firmung in 

Gauting angemeldet waren, dabei bleiben – ich rechne mit allen! Solltest Du Dir überlegen, Dich nicht 

firmen zu lassen, bin ich sehr gerne zu einem Gespräch bereit! Bis zum 21.07.2020 erbitte ich von 

allen eine kurze Rückmeldung, ob sie die Anmeldung zur Firmung aufrechterhalten. Dazu genügt eine 

E-Mail an: St-Benedikt.gauting@ebmuc.de. 
 

Was aber sind die nächsten Schritte in Richtung Firmung? Vielleicht ist es am Besten, dass seitens des 

Pfarrbüros die Gruppen eingeteilt werden. Sie hätten dann natürlich immer noch die Möglichkeit, mit 

einer anderen Familie den Termin zu tauschen. In diesem Fall bräuchten wir allerdings unbedingt die 

Information. 

Dann benötigen wir von allen Familien Angaben zu den Personen, mit denen sie in die Kirche kom-

men möchten: den Vor- und Nachnamen, die Anschrift sowie die Auskunft, ob Kind oder Erwachse-

ner und ob in einem oder nicht in einem Haushalt lebend, spätestens bis zum 21.07.2020. 

Schließlich ist es wichtig, dass Sie auch in den Familien an der Vorbereitung Firmung dran bleiben. 

Planen Sie doch bitte für die nächste Zeit die Mitfeier von Gottesdiensten in der Pfarrkirche ein! Da-

für ist eine Anmeldung erforderlich. Ich weiß, das kann man lästig finden. Aber es wird so sicherge-

stellt, dass niemand wegen des begrenzten Platzes umsonst kommt. 

Für Euch, liebe Firmlinge, habe ich hier auch noch einen Link für eine Seite, auf der und über die Ihr 

viel Interessantes rund um das Thema finden könnt: 
 https://www.eja-muenchen.de/fileadmin/1_eja/A_Thema_Firmung/FirmungJETZT/FirmungJETZT_Materialsammlung_Download.pdf 

 

Die Termine der Firmungen in St. Benedikt auf einen Blick 

Tag Uhrzeit Vorbereitung 

Sa 10.10. 09:00 Uhr Dienstag 06.10. / 16:00 Uhr 

 11:00 Uhr Mittwoch 07.10. / 16:00 Uhr 

So 11.10. 11:00 Uhr Donnerstag 08.10. / 16:00 Uhr 

Sa 17.10. 09:00 Uhr Dienstag 13.10. / 16:00 Uhr 

 11:00 Uhr Mittwoch 14.10. / 16:00 Uhr 

So 18.10. 11:00 Uhr Donnerstag 15.10. / 16:00 Uhr 

Sa 24.10. 09:00 Uhr Dienstag 20.10. / 16:00 Uhr 

 11:00 Uhr Mittwoch 21.10. / 16:00 Uhr 
 

Sehr viel ist in diesem Jahr anders als ursprünglich gedacht oder erhofft – dazu gehören sicher auch 

die Verschiebung der Firmung und dieser Plan. 

Aber vielleicht gelingt es uns ja auch, dass wir nicht nur auf das schauen, was anders ist oder uns 

fehlt, sondern uns auf den freuen, der immer etwas ganz Besonderes ist: Unser Gott, der uns mit 

seinem Geistes stärkt und begleitet! 

 

So grüße ich Sie und Euch herzlich! 

Ihr / Euer Pfarrer 
 

 
 

Ulrich Babinsky 
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