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Hallo an alle,  

anbei die neuesten Nachrichten für Eure Firmvorbereitung. 

 

Firmtermin 

Wir haben einen Firmtermin. Und zwar wird uns am 22.05. Domkapitular 

Thomas Groll in Klosterlechfeld das Sakrament spenden. Uhrzeiten haben 

wir noch keine, da wir erst mal wissen müssen was Corona macht und 

wieviel Feiern wir brauchen. Aber an diesem Tag wird gefirmt.  

 

Nacht der Versöhnung 

Nach dem wir einen Termin für die Firmung haben können wir auch einen 

Termin für die Nacht der Versöhnung ansetzen. Dieser wäre am 15.05 ab 

18.00 Uhr in der Klosterkirche Klosterlechfeld. Weitere Informationen 

kommen.  

Spiricloud 

Durch die Coronakrise wird die Spiricloud immer wichtiger, damit Ihr 

wenigstens theoretisch zur Firmung kommen könnt. Ich hoffe ja nicht, dass 

es am Schluss das Einzige ist, was von der Vorbereitung übrig bleibt. Es ist 

also sehr wichtig, dass Ihr diese Spiricloud immer gut und sorgfältig macht. 

Im Januar müsste das Thema „Kirche“ bearbeitet worden sein. Jetzt im 

Februar ist schon das Thema „Vom Ich zum Wir“ in den Blick zu nehmen. 

Nur wer alle Themen bearbeitet hat, kann zur Firmung zugelassen werden. 

Da müssen wir sehr streng sein. 

 



Gesprächsabende 

In einem Onlinemeeting haben sich die Firmbegleiter und ich für die 

Gesprächsrunden auf folgende Termine geeinigt: 

Thema              Termin für Firmlinge 

Leid und Tod  23.04. ab 17.00  Uhr 

Kirche   20.04. ab 17.00  Uhr 

Jesus   13.04. ab 17.00 Uhr 

Hl. Geist   30.04. ab 17.00 Uhr 

Bibel    04.05. ab 17.00 Uhr 

Alle Termine finden im Pfarrsaal, Klosterlechfeld statt, oder müssen 

coronabedingt online stattfinden. Ihr wisst ja zu welchem Thema Ihr euch 

angemeldet habt, bitte haltet Euch diese Termine frei. Wir werden pro 

Themen zwei Gruppen haben. Die Gesprächsrunden sind natürlich Pflicht. 

 

Online Jugendgottesdienst 

„Jugend meets Church“ 

Die KJUL und Br. Kornelius wollen im Frühjahr einen Online Gottesdienst 

veranstalten. Es soll ein interaktiver Gottesdienst werden, deswegen 

müssen die technischen Voraussetzungen noch geschaffen werden. Wir 

arbeiten daran. 

Für diesen Gottesdienst rufen wir wieder auf, dass sich die Musiker unter 

Euch melden. Zusammen mit Frau Hartl wollen wir eine super Musik auf die 

Beine stellen. Wer Lust hat, mit zu machen, ob musikalisch oder 

anderweitig, meldet sich bitte bei kornelius.wagner@bistum-augsburg.de. 

Es versteht sich von selbst, dass auch dieser Gottesdienst verpflichtend ist. 

  

mailto:kornelius.wagner@bistum-augsburg.de


Sozialprojekte 

Leider können auch wegen der Coronakrise viele Veranstaltungen der 

Sozialprojekte nicht stattfinden. Ihr bekommt Bescheid wann wieder 

etwas stattfindet und Ihr gebraucht werdet. Irgendwie hoffe ich, dass 

wir einiges noch durchziehen können, aber es ist ungewiss. 

 

Gottesdienste 

Die Beziehung zu Gott soll ja immer mehr auch in den Fokus von Euch 

kommen. Aber Ihr könnt Euch ja im normalen Gottesdienst Kraft und 

Spiritualität holen. Nehmt das doch bitte etwas mehr wahr. Die Kraftquelle, 

die uns in der heiligen Eucharistie begegnet, ist durch nichts zu ersetzen 

und  gerade in diesen Zeiten ungeheuer wichtig. 

 

Homepage 

Unter www.katholisch-lechfeld.de findet ihr alle Informationen rund um 

die Pfarrei.  

 

 

Bis bald 

Br. Kornelius Wagner und die Firmbegleiter 

http://www.katholisch-lechfeld.de/

