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Weiden, den 07.05.2020

Informationen zur Firmung
Liebe Firmbewerber,

von Seiten der Politik gibt es in diesen Tagen einige Lockerungen in der
Corona-Krise, die sicherlich viele von uns mit Freude und Zuversicht
erfüllen. Und dennoch wird diese Krise auch weiterhin unser Leben ganz
schön durcheinanderbringen und Auswirkungen auf unsere Zukunft und
somit auch unser kirchliches Leben und Feiern nehmen. Daher benötigen
wir alle auch weiterhin viel Geduld und Verständnis!
In unserem letzten Schreiben haben wir Euch noch mitgeteilt, dass derzeit
Eurer Firmung 2020 nichts im Wege steht und wir sie gemeinsam feiern
können. Nun hat uns jedoch in den vergangenen Tagen eine Mitteilung
unseres Bischofs erreicht, dass nun leider doch alle Firmungen

für das Jahr 2020 in unserem Bistum abgesagt werden
müssen!
Wie es im kommenden Jahr weitergeht und wie und wann Eure Firmung
stattfinden wird, können wir Euch leider noch nicht sagen. Sollten wir aber
neue Informationen erhalten, werden wir die Firmvorbereitung wieder
aufnehmen und Euch rechtzeitig dazu informieren.
Nach wie vor versprechen wir Euch aber: Wir werden alles dafür tun, dass
Ihr Eure Firmung genauso großartig feiern könnt, wie alle anderen junge
Christen. Auch wenn dies erst 2021 sein wird!

Damit Ihr auch weiterhin an unserem Pfarreileben teilnehmen könnt und
wir in Kontakt bleiben, informiert Euch bitte regelmäßig über unsere
Homepage, über Facebook oder einem Besuch in unser Pfarrkirche!
Lassen wir uns auf alle Fälle nicht die gute Laune verderben. Bleiben wir
fröhlich und gelassen, denn schließlich ist Jesus, unser bester Freund,
immer an unserer Seite.

Euch allen und Euren Familien wünschen wir schöne und gesegnete
Tage! Passt auf Euch auf und bleibt gesund!

Euer Pfarrer
Markus Schmid
mit Herrn Kaplan und Herrn Dotzler

