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Betreff: Weiterer Ablauf der Firmung 2020 
  
 
Liebe Firmbewerber, sehr geehrte Eltern/Erziehungsbereichtigte, 
 
die vergangenen Wochen waren wegen der Coronakrise samt -maßnahmen alles andere als einfach 
und planbar.  
Das hat man in allen Lebensbereichen gemerkt. 
 
Auch die Firmvorbereitung konnte so gar nicht in der normalen Form stattfinden; die bisherigen 
Gruppentermine mussten abgesagt werden, ebenso Projekt- und Unterstützungstermine. 
Die Einschränkungen werden weniger, dennoch gelten wie in beispielsweise in Schulen immer noch 
Regeln, die schwierig einzuhalten sind oder eben eine Aufteilung der recht großen Firmgruppe und 
damit mehr Termine erfordern; da ich selbst nicht hauptberuflich bei der Kirche tätig bin, ist dies 
nicht zu bewerkstelligen. 
Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, die ersten drei Gruppentermine (bis inkl. der 
Junitermine) ausfallen und in anderer Form stattfinden zu lassen, auch um eventuelle Konflikte mit 
Schulplanungen und eben auch Corona-Maßnahmen etc. zu vermeiden. Da möchte ich in dieser 
Zeit nicht noch mehr Verwirrung stiften. 
 
Dazu stelle ich auf unserer Homepage unter der Adresse   
 

https://www.am-weinstock-jesu.de/sakramente#firmung 
 
ab dem 25. Mai 2020 insgesamt drei „Challenges“ ein, die die drei 
Themenblöcke der Gruppentermine abhandeln. 
Ich bitte Dich, die Gedanken und Aufgaben dieser Challenges samt der 
Aufgaben durchzudenken und für Dich zu beantworten. Manche Aufgaben 
haben auch einen einfachen praktischen Anteil, den Du mir bitte in eines 
der Pfarrbüros in Zeil oder Sand oder per Post (Papier und Kärtchen für die 
Aufgaben und ein kleiner Umschlag dazu liegt diesem Brief bei) zuschickst 
oder abfotografierst und per Email zuschickst; dazu gibt es eine neue E-
Mail-Adresse für die Firmvorbereitung: firmung.pgawj@gmail.com  
Es wäre schön, wenn die Aufgaben bis zum Beginn der Sommerferien bei 

mir angekommen sind.  
Vor den Sommerferien wird es sicherlich noch weitere Infos über die Homepage geben; dazu bitte 
ab und zu (mindestens alle zwei Wochen) auf die Homepage schauen. 
 
Weiterhin bitte ich für die kommenden Wochen zu beachten:  

• Die Vorgabe, an Gottesdiensten teilzunehmen, verschiebe ich zunächst auf die Zeit nach den 

mailto:pfarrei.zeil-main@bistum-wuerzburg.de
mailto:firmung.pgawj@gmail.com
https://www.am-weinstock-jesu.de/sakramente#firmung
mailto:firmung.pgawj@gmail.com


Marktplatz 10   

97475 Zeil am Main   

Tel. 09524 850105  Fax 09524 850106 Andreas Hofer  

E-Mail: pfarrei.zeil-main@bistum-wuerzburg.de firmung.pgawj@gmail.com  

 

Sommerferien. Bis dahin haben sich die Maßnahmen eventuell noch weiter gelockert.  

• Ob der „Pfingst-Jugendgottesdienst“ am 21. Juni 2020 stattfinden kann, wird Anfang Juni 
entschieden.  

• Der erste (Projekt-)Termin der Hexenführung im Juli wird voraussichtlich stattfinden, wer 
dazu eingeteilt ist, wird direkt angeschrieben. 

• Die eigentliche Vorgabe bei verschiedenen Pfarreiveranstaltungen mitzuhelfen entfällt bis auf 
Weiteres und wohl auch komplett, da z.B. Weinfeste ja auch abgesagt werden. 

• Der Gruppentermin 4 sowie der Versöhnungsweg findet nach aktueller Planung statt; die 
Termine dazu werden auf der Homepage bekannt gegegeben. 

• Ebenso der Versöhnungsweg Anfang Oktober wird, sollte sich die Coronalage nicht wieder 
verschlimmern, stattfinden. 

 
 
Für die Firmung bzw. den Firmgottesdienst generell kann ich folgende Infos weitergeben: 

• Unverändert ist geplant, dass die Firmung in unserer Pfarreiengemeinschaft im Herbst (vorr. 
Ende Oktober, Anfang November) stattfindet; normalerweise für alle gemeinsam in Sand, es 
kann aber durchaus sein, dass dies aufgeteilt wird, falls bis dahin noch aufgelockert in den 
Kirchen gesessen werden muss. 

• Die konkrete Anmeldung zur Firmung selbst werde ich dann nach den Sommerferien 
verteilen, eben hoffentlich im dann noch stattfindenden Gruppentermin. 

• Bis dahin werde ich im Juni eine Info für die Suche eines Paten auf die Homepage stellen, so 
dass man sich darüber bereits Gedanken machen kann. 

 
 
Ansonsten wünsche ich Dir und Deiner Familie eine gute Zeit. 
 
 
Bei Fragen bitte wirklich gerne melden. 
 
 

 
 
Viele Grüße,  
Andreas Hofer 
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