
 

Arbeitsstab Corona Limburg, 13. August 2020 
     
 
 
 

Hinweise zur Spendung des Firmsakraments im Jahr 2020 
 
 

Mit der Dienstanweisung des Generalvikars vom 1. Mai 2020 wurde darauf hingewiesen, dass Firmgottesdienste 
im bislang praktizierten Rahmen bis zu den Sommerferien nicht möglich sein werden. Es ist derzeit davon auszu-
gehen, dass auch die Firmungen im zweiten Halbjahr nicht in gewohnter Weise gefeiert werden können. 
 
Um jedoch dem Wunsch der Jugendlichen nach dem Empfang des Sakraments nachzukommen, gilt folgendes Ver-
fahren: 
 

1. Für die Feier der Firmung sind die zum Zeitpunkt des Firmgottesdienstes geltenden, coronabedingten all-
gemeinen Bestimmungen für die Feier von Gottesdiensten bindend. Hier sind insbesondere die für den 
Kirchenraum festgelegte Maximalzahl an Gottesdienstmitfeiernden und die Abstandsregel zu beachten. 
Da die eigentliche Firmspendung unter Einhaltung von zeitintensiven Hygieneregeln zu erfolgen hat (siehe 
Punkt 5. f.), ist zu überlegen, welche Anzahl an Firmlingen pro Firmgottesdienst für eine würdige Feier vor 
Ort sinnvoll ist. Im Regelfall dürfte von maximal 10 Firmbewerbern ausgegangen werden. 

 
2. Aufgrund der dadurch entstehenden Notwendigkeit, zusätzliche Firmgottesdienste zu feiern, wird Bischof 

Dr. Georg Bätzing für das Jahr 2020 den kanonischen Pfarrern1 und den ihnen rechtlich Gleichgestellten 
durch seinen Generalvikar die Vollmacht zur Firmung übertragen. Eine Subdelegation der Vollmacht ist 
nicht möglich. Der Antrag erfolgt mit beigefügtem Formular. In begründeten Einzelfällen kann der Gene-
ralvikar einem weiteren Priester der Pfarrei auf Antrag die Firmvollmacht erteilen. 

 
3. Die Pfarreien legen fest, wann und in welcher Anzahl die Firmgottesdienste gefeiert werden.  

 
4. Sofern für das zweite Halbjahr bereits ein bzw. mehrere Firmspender mitgeteilt worden sind und am Ter-

min des Firmgottesdienstes bzw. der Firmgottesdienste festgehalten werden kann, können die benannten 
Firmspender weiterhin diesem bzw. diesen Gottesdienst/en vorstehen. Sofern der Wunsch besteht, dass 
die Firmspender auch ggf. zusätzlichen Gottesdiensten vorstehen, nehmen Sie bitte direkt mit ihnen Kon-
takt auf. Andernfalls kann für den kanonischen Pfarrer wie in Punkt 2 beschrieben die Firmvollmacht be-
antragt werden.  
 

5. Für die Feier selbst gelten die folgenden Bestimmungen:2 
 

a. Die Firmung wird in der Regel innerhalb der Eucharistiefeier gespendet. Die Spendung kann auch 
in einem Wortgottesdienst erfolgen.3  

 
b. Beim Ritus der Firmspendung tragen, da der Mindestabstand zwischen allen Beteiligten unter-

schritten wird, der Firmspender, die Firmlinge und die Paten einen Mund-Nasen-Schutz.  
 

 

                                                        
1 Im Falle der Leitung einer Pfarrei gemäß c. 517 § 1 CIC kann beiden Pfarrern die Vollmacht übertragen werden. 
2 Die Bestimmungen sind auch für die Spendung des Sakraments im Rahmen von Erwachsenentaufen, Rekonziliationen, Kon-
versionen usw. bindend. 
3 Vgl. die „Vorbemerkungen“ im Rituale „Die Feier der Firmung“, Abschn. 22. 



   
 

c. Die Firmlinge stellen sich in genügend Abstand auf. Die Paten stehen, ebenfalls in ausreichend 
Abstand, hinter ihnen; ob sie ihnen die Hände auf die Schulter legen, entscheiden die Firmbewer-
ber zusammen mit den Paten. 

 
d. Die Firmung wird gespendet durch Salbung der Stirn mit Chrisam unter Auflegen der Hand und 

den Worten: „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist.“ Die Firmspendung erfolgt 
ohne liturgische Assistenz. 

 
e. Vor der ersten und nach jeder Salbung bedarf es der Waschung der Hände mit Seife oder einer 

Desinfektion der Hände mit einem entsprechenden Mittel. (Bei sachgemäßer Desinfektion der 
Hände ist die Verwendung einzelner, in Chrisam getränkter Wattebäusche nicht erforderlich.) 

 
6. Die Eintragung der Firmung in die kirchlichen Bücher sowie die Mitteilung erfolgt ohne zusätzliche An-

merkungen. 
 
 

Bei weiteren Fragen steht Ihnen Herr Thomas Schön, Tel. 06431 295-536, E-Mail t.schoen@bistumlimburg.de 
gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
 

Stand: 13. August 2020 



   
 

Antrag auf Erteilung der Firmvollmacht für Firmungen im Jahr 2020 
 

  
 

I. Allgemeine Angaben 
 

1. Pfarrei:  

2. Verantwortliche/r für die Firmvorbereitung 
Name:  

E-Mail:  

 Datum 

Termin wird beibehal-
ten, der vereinbarte 
Firmspender möge 

dem Gottesdienst vor-
stehen. 

Termin wird 
entfallen 

3. Für das 2. Halbjahr wurden folgende Firmtermine be-
stätigt: 
 
(Keine Angaben nötig, falls der Firmtermin im 1. Halbjahr entfallen ist.) 

1.    

2.    

3.    

4.    

 
 
 
 

II. Beantragung der Firmvollmacht für Gottesdienste,  
denen kein bereits beauftragter Firmspender vorstehen wird 

 
Je nach Verfügbarkeit stehen die bereits eingeteilten Domkapitulare auch gerne den neu terminierten Gottesdiensten vor. Nehmen Sie dazu direkt mit 

ihnen Kontakt auf. Sofern die Übernahme der Firmung nicht möglich ist, beantragen Sie im Folgenden die Firmvollmacht für den Pfarrer. 

 
4. Ich erbitte die Firmvollmacht für Herrn Pfarrer: 

(Die Übertragung der Firmvollmacht ist nur an den/die kanonischen Pfarrer und die 
rechtlich ihnen Gleichgestellten möglich; s. auch Punkt 2 der Hinweise.) 

 

 Datum (Kirch-)Ort 
Zahl an  

Firmbewerbern  
(voraussichtlich)

5. Die Firmung wird an folgenden Terminen gespendet: 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 



   
 

 
 
 
 
 
 
_____________________________ ____________________________________________ 
 
Antragsteller Ort, Datum und Unterschrift 
 
 
 
 
Bitte senden Sie das Formular sobald wie möglich per E-Mail an t.schoen@bistumlimburg.de oder per 
Post an: Bischöfliches Ordinariat, Herrn Thomas Schön, Roßmarkt 4, 65549 Limburg. 
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