
Firmung 2020 

am Sonntag, 24. Mai 2020  

im Gemeindezentrum Heilig Kreuz in Musberg 

am 24. Mai 2020 wird um 10 Uhr in unserer Seelsorgeeinheit wieder das Sakrament der 

Firmung gespendet. Dazu sind alle katholischen Jugendlichen der 9. Klassen des 

Schuljahres 2019/20 in Leinfelden-Echterdingen eingeladen, sowie Jugendliche, oder junge 

Erwachsene, die noch nicht gefirmt wurden und das gern nachholen möchten. 

Wir haben in unserer Seelsorgeeinheit Leinfelden-Echterdingen für die Firmvorbereitung 

das Konzept einer Intensivwoche „ 7 Tage - 7 Gaben“ gewählt. Wir meinen, dadurch der 
Lebenswelt von Jugendlichen heute gerechter zu werden. 

In der 2. Osterferienwoche finden die, die Schule begleitenden, Freizeitaktivitäten der 
Jugendlichen nicht statt. So entsteht Freiraum für eine intensive Gemeinschaftserfahrung an 
ganzen Nachmittagen und eine Konzentration der Begegnung wird möglich. Das ist für uns 
eine der größten und wichtigsten Vorrausetzungen für essentielles Leben. Wesentlich Leben 
- so verstehen wir auch das Leben, das uns im Heiligen Geist möglich wird. 

Wir, das ist ein Team von engagierten Frauen und Männern, die Interesse an den 
Lebenswelten von Jugendlichen haben und sich gerne mit ihnen über Lebens- und 
Glaubenswege austauschen und auch dabei mit kreativen Elementen ins Gestalten 
kommen. Die Vorbereitung auf die Firmung wird mit einem Informationstreffen beginnen, an 
dem ein erster Überblick gegeben wird, was Firmung genau bedeutet und wie die 
Firmvorbereitung aussieht. 

Dieses Informationstreffen wird am Montag, den 20. Januar um 19.00 Uhr im 
Gemeindezentrum in Musberg stattfinden. Zeitgleich bieten wir an diesem Tag auch ein 
Informationstreffen für Eltern an.  

Die Firmvorbereitung wird hauptsächlich in der zweiten Woche der Osterferien 
stattfinden: 

Ostermontag, 13.04.  (Beginn mit einem Gottesdienst um 18:00 Uhr) bis Samstag 
18.04.2020. 

Es ist uns bewusst, dass die Ferien eine Erholungszeit sind. Deshalb werden die Treffen in 
den Osterferien erst nachmittags beginnen, jeweils von 13:00 bis 19:00 Uhr. 

Nach der Vorbereitungswoche in den Osterferien treffen wir uns vor der Firmung zu zwei 
weiteren Gottesdiensten: 

Versöhnungsfeier, am Samstag , den 09.05.2019 von 13.00 -19.00 Uhr. 

Einschreibungsfeier, am Samstag, den 16.05.2018 um 18:00 -19.00  Uhr 

Abschließend möchten wir dann alle zu einem Nachtreffen am 21.06. einladen. 

Wir freuen uns auf alle, die mit uns zusammen Glauben entdecken! 


