
  
 

 
 
 
 
 

 
Isny 26.04.2021 

Liebe Firmlinge, liebe Eltern, 
 
an Pfingsten feiern wir die Kraft des Heiligen Geistes als Wirklichkeit in dieser Welt! Deshalb wollen 
wir Euch nun am Pfingsttag - Samstag/Sonntag, 22./23. Mai - dem Tag, an dem diese Wirklichkeit des 
Heiligen Geistes weltweit gefeiert wird - ein ganz konkretes Angebot zur Firmung machen. 
Wichtig ist uns, dass dieses Angebot absolut freiwillig ist und sich niemand gedrängt fühlen möge. 
Uns ist wichtig, dass Ihr Euch an der Firmung wohl und sicher fühlt! 
Alternativ kann man sich auch mit dem kommenden Jahrgang firmen lassen. (geplanter Termin: 
Samstag, 20.11.2021). 
 
Die Firmung an Pfingsten wird auf 4 Termine aufgeteilt und innerhalb der ganz normalen 
Gemeindegottesdienste gefeiert. Ausnahme ist nur der Samstagabend-Termin, da wir hier 
traditionell die Pfingstvigil feiern (in Anlehnung an die "Nacht der Lichter"). Überlegt Euch also bitte 
an welchen Terminen Ihr Euch ggfs. firmen lassen wollt und besprecht Euren Wunsch mit Euren 
Eltern, Paten ggfs. weiteren Verwandten. 
 
Der Vorteil der Aufteilung auf die Gemeindegottesdienste ist, dass sich damit auch weitere 
Verwandte oder Freunde - solange Platz ist - zum Firmgottesdienst anmelden können.  
Wir werden für jeden Firmling eine Bank reservieren (Familie in häuslicher Gemeinschaft plus Pate 
(1,5 m Abstand wenn nicht aus einem Haushalt – beiliegend ein Sitzplan mit entsprechenden 
Sitzvarianten) Um die Sitzordnung coronakonform planen zu können, meldet uns bitte: 
a. Anzahl von Familienmitgliedern aus einer häuslichen Gemeinschaft (plus Adresse, Tel.) 
b. Pate - mit Info, ob auch aus häuslicher Gemeinschaft oder nicht. (Adresse, Tel. angeben) 
c. falls Ihr es schon wisst, ob weitere Verwandte/Gäste zum jeweiligen Gottesdienst kommen 
möchten, könnt ihr diese uns auf dem Rückmeldeformular oder auch telefonisch/per Mail im 
Pfarrbüro anmelden (mit Angabe der Adresse, Tel.). 
 
Entsprechend werden wir dann Sitzplätze reservieren. Wir haben - damit auch die Gemeinde das 
Pfingstfest mitfeiern kann - jedem Gottesdienst ein "Kontingent" von möglichen Firmbewerbern 
zugeteilt. Anbei nun die Termine und die mögliche Anzahl der Firmlinge. 
 
Pfingstnacht Samstag 22. Mai, 20:30 Uhr, St. Maria Isny- bis zu 9 Firmlinge möglich – (bei 
Ausgangssperre um 22:00 Uhr), sollte sich etwas an der Ausgangssperre ändern, bitten wir Euch 
zeitlich nach vorne und hinten noch "flexibel" zu bleiben. 
 
Pfingstsonntag 23. Mai, 09:00 Uhr, Beuren St. Petrus und Paulus- nur für die 6 
Beurener/Menelzhofer Firmlinge (schon abgeklärt) 
 
Pfingstsonntag 23.Mai, 10:30 Uhr, St. Maria Isny - bis zu 5 Firmlinge möglich 
 
Pfingstsonntag 23.Mai 18:30Uhr St. Maria Isny - bis zu 15 Firmlinge möglich 
 
Ich nehme die Anmeldungen nach zeitlicher Reihenfolge entgegen. Bitte gebt auch noch einen 
Alternativtermin an, damit wir bei der Einteilung auch noch manche Besonderheiten (u.a. Anreise 
Verwandtschaft von weiter weg), berücksichtigen können. 
 

 
Diakon Jochen Rimmele 

Kanzleistraße 23, 88316 Isny 
Telefon (07562) 97 11-14 

0152-3270 3900 

e-mail: jochen.rimmele@drs.de 
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Bischof Gebhard Fürst hat in dieser Ausnahmesituation erfreulicherweise unseren Ortspfarrer Edgar 
Jans, den Ihr ja alle kennt, zur Firmspendung beauftragt. Musikalisch hat unser Kirchenmusiker 
Christian Schmid schon eine tolle, kleine aber feine "Combo" zusammengestellt. Das wird also sehr 
schön werden. In Beuren hat sich genauso spontan ein Ensemble des Chors Vivente unter Leitung 
von Rita Bodenmiller bereit erklärt, die Firmung musikalisch zu gestalten. 
 
In St. Maria wird es auch eine besondere Tücherinstallation von der Kirchendecke geben und der 
Kirchenraum wird besonders „pfingstlich“ gestaltet. Von daher wird der „Nachtgottesdienst“ am 
Samstagabend besonders stimmungsvoll gestaltet in Anlehnung an die „Nacht der Lichter“ und 
könnte ein schöner Abschluss eines Firmtages in der Familie sein.  
 
Sicherheit- Teststrategie 
Die Firmung dauert unter den gegebenen Bedingungen 60 Minuten. Das Gesundheitsamt behält sich 
vor, bei mehr als 10 Teilnehmern von Veranstaltungen "in geschlossenen Räumen" bei einem 
Coronafall evtl. Quarantäne anzuordnen. Wir werben bei allen GottesdienstteilnehmerInnen der 
Firmung deshalb ausdrücklich, sich vorher testen zu lassen. Wir verweisen hier u.a. auf unser 
Testangebot in St. Michael am Samstag, 22. Mai von 10:00 - 12:00 Uhr (Kemptenerstr. 8). Es ist sicher 
auch in Eurem Interesse, dass Ihr und Eure Angehörigen vorher zum Testen kommt oder Euch selbst 
testet. Wir haben mit unserem Testzentrum St. Michael eine ideale Möglichkeit dazu. In unserer 
Region sind im letzten Jahr zehntausende Gottesdienste gefeiert worden ohne Zwischenfälle. Das 
strenge Hygienekonzept der Kirchen (Abstand, Maske, kein Gemeindegesang) hat sich u.E. also 
bewährt. Und so werden wir auch weiterhin alles uns Mögliche tun, um sichere 
Firmungen/Gottesdienste durchzuführen. 
 
Aufgrund der gerade in Kraft getretenen Bundesnotbremse ist davon auszugehen, dass die 
Inzidenzzahlen - so hoffen wir - zurückgehen werden. Sollte die Inzidenz an Pfingsten im Landkreis 
Ravensburg über 200 sein, kann keine Firmung stattfinden. Sollte die Inzidenz über 165 sein und die 
Schulen geschlossen bleiben, entscheiden wir gemeinsam in der Woche vor Pfingsten, ob und unter 
welchen Bedingungen (evtl. Testpflicht) die Firmung stattfinden soll/kann. 
 
Anmeldung zur Firmung 
Anbei ist das Formular zur Anmeldung der Firmung sowie das Rückmeldeformular zur Abfrage Eures 
Wunschtermins für die Firmung. Bitte beides VOLLSTÄNDIG ausgefüllt zurücksenden an:  
Katholisches Pfarrbüro, Kanzleistraße 23, 88316 Isny oder e-mail: KathPfarramt.Isny@drs.de.  
Erst dann seid Ihr angemeldet! 
 
Versöhnungsfeier und anschl. kurze Durchsprache/Probe der Firmung 
Am Freitag 21. Mai feiern wir um 17:00 Uhr (bis 17:45h) und 18:00 Uhr (bis 18:45h) in St. Maria eine 
Versöhnungsfeier in zwei Gruppen zeitlich nacheinander (wer, wann, hängt nun von Anmeldung ab), 
auch musikalisch mitgestaltet von Christian Schmid. Am Freitag hat unser Testzentrum von 16:00 -
18:00 Uhr geöffnet. Bitte vorher kostenlos testen lassen und entsprechend zeitlich einplanen oder 
getestet kommen. 
 
Nun wünsche ich eine gute Entscheidung was die Firmung angeht und in jedem Fall die Zuversicht in 
diesen Tagen, dass der Geist, der ja "Beistand, Freund, Tröster und Kraft ist", mit uns geht durch 
diese Zeit!  
 
Herzlich Grüße auch im Auftrag von Eurem Firmspender 
Pfarrer Edgar Jans und dem gesamten Firmteam.  
 
Euer 

 
Jochen Rimmele 
 
Anlagen 
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