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Ergolding/Oberglaim. Am Freitag stand für die Firmlinge der Pfarreiengemeinschaft Ergolding-
Oberglaim der Bußgottesdienst zur Vorbereitung auf die Firmung auf dem Plan. Aufgeteilt in 
zwei Gruppen trafen sich die je ca. 25 Firmlinge in der Kirche St. Peter (Ergolding), in der auch 
die Firmung selbst am 17. Oktober in zwei Gruppen stattfinden wird. Der Bußgottesdienst zum 
Thema ,,Leinen los‘‘ bildete fast den Abschluss der Firmvorbereitung, gefolgt nur noch vom El-
ternabend am 23. September und den Proben zur Firmung. Im Wortgottesdienst nun haben sich 
die Firmlinge einer Gewissenserforschung rund um das Thema ,,Schiff‘‘ unterziehen können. 
Dabei wurde die Kirche mit einem Schiff verglichen, dessen Fahrt es mit zu gestalten gilt; der 
Segelmast mit einem Kreuz - fest verankert im Rumpf, wie Jesus fest in Gott verankert war und 
auch wir uns in IHM verankern dürfen. Dass wir alle ,,im selben Boot’‘ sitzen und gemeinsam 
,,an einem Strang ziehen’‘ sollten, war ein weiterer Impuls für die jungen Christen. Zu Beginn 
des Bußgottesdienstes hat Pastoralreferentin Kristiane Köppl ins Thema ,,Leinen los‘‘ eingeführt 
und darauf hingewiesen, dass Jesus selbst das Bootfahren sehr vertraut war. Auch die ersten 
Jünger waren auf Booten unterwegs - nämlich als Fischer. Das Evangelium vom Sturm auf dem 
See zeugte auch davon, dass das Szenarium von Wasser und Wellen durchaus biblisch nicht 
unbekannt ist, sondern einen festen Bestandteil des heiligen Buches darstellt.  
Eine Besonderheit der Wortgottesfeier war die Traumreise zu Beginn, in der die Anwesenden 
sich auf ein Schiff / Boot versetzen durften. Die Kyrierufe sowie Impulse zu den Bußgedanken 
konnten die Firmbewerber(innen) selbst vortragen. Musikalisch gestaltet wurde die Wortgottes-
feier mit den passenden Liedern von Elisabeth Plötz an der Orgel. Nach dem Gottesdienst be-
kamen die Firmbewerber(innen) ihre Firmzulassungskarte überreicht, die unbedingt zur Fir-
mung mitzubringen ist. 
Firmlinge, die nicht zum Bußgottesdienst gekommen sind, haben bei der Probe noch die Mög-
lichkeit, ihre Zulassungskarte zu erhalten. Dann jedoch heißt es wirklich ,,Leinen los‘‘, denn die 
Firmung findet bereits am darauffolgenden Tag statt. 
Wenn das Interesse jetzt auch für die Firmung 2021 geweckt worden sein sollte, zu der alle 
katholischen Schüler(innen) ab der 5. Klasse eingeladen sind: bereits jetzt steht das Anmelde-
formular dazu online auf der Homepage (unter aktuelles) zum Download bereit. 
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