Von: Paul Hösch [mailto:pass.paul@pfarre-cyrill-method.at]
Gesendet: Freitag, 25. Jänner 2019 12:31
An: pass.paul@pfarre-cyrill-method.at
Betreff: Infos zum "Vorstell-Gottesdienst" (mit Kerzenübergabe) am kommenden Sonntag, 27.1.2019

Liebe Familien,
übermorgen Sonntag, 27. Jänner 2019, werden unsere FirmkandidatInnen der Gottesdienstgemeinde
vorgestellt (und ein bisserl auch umgekehrt – siehe unten). Und die Jugendlichen werden die von ihnen (oder
von anderen in Vertretung) gestalteten Kerzen einer/m Gebetspatin/en übergeben.
Folgender Plan dazu:
Ab 9:30 Uhr stehen die Kerzen im „Zwergentreff“ bereit (das ist der große Raum direkt „links“ neben dem
Kirchenraum, Eingang durch die Glastüre vor der Sakristei oder durch die Kirche).
Bis 9:55 Uhr hat jede/r Firmling Gelegenheit,
 ihre/seine Kerze im Zwergentreff abzuholen,
 dort auch – als „Beipackzettel“ - ein kleines Kärtchen (Vordruck vorhanden) mit dem eigenen Namen zu
beschriften
 und gemeinsam mit Kerze und Kärtchen einen Platz in den vorderen Bankreihen der Kirche
einzunehmen (es werden nur diese Bänke, und zwar für die Firmlinge, reserviert sein – begleitende
Familie bitte einfach rechtszeitig selbst einen Platz besetzen).
Der Gottesdienst soll pünktlich um 10 Uhr beginnen. (Also bitte die entsprechende Vorlaufzeit einplanen! ;-D )
Gleich nach der Begrüßung der GottesdienstteilnehmerInnen durch Pfarrer Georg werden wir die
„Vorstellaktion“ machen. Dazu brauchen die Jugendlichen nur am Platz aufzustehen, wenn die gestellten
Fragen auf sie zutreffen.
Fragen werden in etwa sein:
Wer ist heuer in unserer Pfarre bei der Firmvorbereitung? Wer ist in der Firmgruppe von XY? Wer wurde in dieser
Kirche getauft? Wer hat in dieser Kirche ihre/seine erste hl. Kommunion empfangen? Wer braucht (wenn sie/er
selbständig – also ohne hergeführt zu werden – zu Fuß, am Radl oder öffentlich unterwegs ist) von daheim bis
zur Kirche a) bis zu 5 Minuten b) bis zu 10 Minuten? c) bis zu 15 Minuten d) länger als 15 Minuten?
Einen Teil dieser Fragen werde ich nicht nur an die Jugendlichen richten, sondern an alle Anwesenden – damit
sich die auch ein bisserl bei den Jugendlichen vorstellen…
Nach der Predigt werde ich Leute aus der Gottesdienstgemeinde bitten aufzustehen, wenn sie eine
Gebetspatenschaft zu übernehmen bereit sind. Ich erkläre auch kurz, was das ist: eine Gebetspatenschaft.
Dann kommen die Kerzen und die Kärtchen ins Spiel. Die Kärtchen sind – je nach Firmtermin – in 3 Farben:
hellgelb (Sa. 11.5.), dunkelgelb (Sa. 18.5.), rot (So. 19.5.). Jede/r Firmling hat hoffentlich ein Kärtchen in der
richtigen Farbe ausgefüllt (es ist nur auszufüllen, wie er/sie heißt – alles andere ist vorgedruckt.)
Warum ist es wichtig, dass jede/r Firmling ein Kärtchen der – je nach Firmtermin - richtigen Farbe ausgefüllt hat?
Die GebetspatInnen laden wir ein, am Firmgottesdienst teilzunehmen und dort die Kerze (nach eigenem
Ermessen mit einem kleinen Geschenk?) an die/den Firmling zurückzugeben. Wer also will, dass ihre/seine
GebetspatIn zur richtigen Firmung kommst, hat hoffentlich die richtige Farbe gewählt… ;-D
Die Firmlinge werden dann in die ganze Kirche ausschwärmen und Kerze und Kärtchen einer/m GebetspatIn
übergeben.
Der Gottesdienst selbst wurde/wird in bewährter Weise von unserer „JuLi-Crew“ (mit 15 Firmlingen übrigens
auch unsere größte Firmgruppe) als Jugendmesse gestaltet – ausnahmsweise am Vormittag, sonst immer um
18:30 Uhr.
Nach dem Gottesdienst können wir beim Pfarrcafé noch ein bisserl beisammen bleiben und uns stärken.
Ebenfalls nehme ich gerne noch ausständige Kostenbeiträge entgegen und gebe Original-Taufscheine oder –
Geburtsurkunden zurück. Bitte kommt auf mich zu!
Auf ein gelingendes Fest freut sich euer
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