
Albin Furch, Pastoralreferent                und           Richard Hörmann, Kaplan       

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

        mit diesem Brief möchten wir Dich zur kommenden Firmung und zu ihrer 
Vorbereitungszeit einladen. Die Firmung ist ein wichtiges Sakrament: Dir 
werden die 7 Gaben des Heiligen Geistes geschenkt. Du sagst Ja zu Jesus 
Christus. Es ist Dein Ja zum Christ sein in der katholischen Kirche und Du 
bekräftigst durch Dein Ja das, was Deine Eltern und Paten damals bei Deiner 
Taufe für Dich entschieden und versprochen haben.  
        Du bist nun in einem Alter, in dem Du Dich selbständig für das Sakrament 
der Firmung entscheiden kannst. Vielleicht bist Du Dir auch noch nicht ganz 
sicher, ob Du wirklich gefirmt werden willst, denn zur Firmung gehört, dass Du 
wirklich entschlossen bist, Dein Leben als Christ/in zu gestalten und dies mit 
Deiner Beteiligung am Leben der Pfarrgemeinde auch zum Ausdruck zu 
bringen. Die Firm-Vorbereitungszeit soll für Dich eine Hilfe sein, damit Du 
Deine Entscheidung für das Sakrament der Firmung gut vorbereitet treffen 
kannst. Ganz wichtig ist, dass Du Dir auch bewusst bist, dass der Empfang des 
Firmsakramentes eine völlig freiwillige Sache ist. Deshalb kommt auch nicht 
jede/r Schüler/in in der 6. Klasse automatisch zur Firmung. 
        Wenn Du es Dir wirklich gut überlegt hast und Dich auf das Sakrament der 
Firmung vorbereiten möchtest, dann gib das vollständig ausgefüllte 
Anmeldeformular im Pfarrbüro der Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn ab. 
Alle Fristen und Termine findest Du in den beigefügten Unterlagen. 
       Du wirst in Laufe des Jahres sehen, dass wir Deine Firmvorbereitung 
abwechslungsreich gestaltet haben. Es erwarten Dich 5 große, gemeinsame 
Firmlingstreffen. Diese Termine sind für Dich verpflichtend. Wir werden Dich 
auch zu kleineren Aktionen einladen, z.B. Osterkerzenbasteln, 
Kaffeeausschank beim Seniorennachmittag, Sternsinger, etc. Hier werden 
noch Extraeinladungen verschickt. Ganz besonders bist Du zum regelmäßigen 
Besuch der (Sonntags-) Gottesdienste eingeladen. 
        Bitte frage Deine Mutter, Deinen Vater, Deine Großeltern, Deinen Paten,  
gute Freunde der Familie etc., ob sie bereit wären, im sog. „Eltern-Team“ bei 
den Firmlingstreffen mitzumachen (z.B. Vorbereitung Imbiss, in der Gruppe, 
Bastelunterstützung, …).  
        Wir freuen uns auf Dich beim ersten Firmlingstreffen am 16. November. 
Bitte komme pünktlich und packe Dein Mäppchen, Schere und Kleber ein, 
ebenso auch eine gefüllte Trinkflasche.  
        Für eine Fotostellwand, die später in der Kirche steht, bring bitte ein Foto 
von Dir mit. Das Foto sollte aber nicht viel größer als ca. 5x6 cm sein. Schreibe 
auf die Rückseite Deinen Vornamen und Namen.  
        Am Sonntag, 11.  Dezember, 19.00 Uhr gibt es einen Auftakt-Gottesdienst 
mit allen Firmlingen in Maria unterm Kreuz. Deine Eltern holen Dich um 20.00 
Uhr wieder ab.  
Wir freuen uns auf Dich! 
 

Liebe Eltern, 
 

         drei Jahre ist es nun her, dass Ihre Kinder Erstkommunion feierten. In diesen 
drei Jahren sind sie größer geworden, haben vieles erfahren und gelernt. Auch im 
religiösen Sinne sind Ihre Kinder wieder ein Stückchen gewachsen. Ihr kindlicher 
Glaube von damals ist reifer, vielleicht auch kritischer geworden. Das ist auch gut 
so. Wir alle machen immer wieder neue Glaubenserfahrungen. Vielleicht wird die 
Firmvorbereitungszeit Ihres Kindes auch für Sie zum Anlass, im Gespräch mit Ihrer 
Familie, mit Freunden und Nachbarn oder auch Arbeitskollegen, neu über Ihren 
Glauben nachzudenken und zum Anstoß, Ihr Glaubensleben durch Gebet und 
Teilnahme am Leben der Pfarreiengemeinschaft zu vertiefen. 
        Leider können wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt den Tag der Firmung noch 
nicht mitteilen. Sobald wir seitens der Diözese über den genauen Firmtermin 
Bescheid wissen, werden wir Sie unverzüglich über Ihre Kinder informieren.  
 

        Ganz herzlich möchten wir Sie zu unseren Elternabenden für die Firmung 
einladen. Die Teilnahme am ersten Elternabend ist für Sie besonders wichtig. 
Wählen Sie einfach einen der beiden möglichen Termine aus. Wir möchten Ihnen 
an diesem Abend Impulse zum Verständnis des Sakramentes der Firmung 
mitgeben. Denn Sie, liebe Eltern, sind ja die eigentlichen Glaubensvermittler und 
Vorbilder im Glauben für Ihre Kinder. Darüber hinaus werden wir Sie auch über 
den Inhalt der Firmlingstreffen und über die Firmlingsaktionen in Zeiten von 
Corona informieren.  
 

        Für die 5 Firmlingstreffen suchen wir Eltern, die bereit wären im sog. „Eltern-
Team“, gelegentlich oder gerne auch mehrmals, mitzumachen. Bitte überlegen 
Sie es sich bis zum Elternabend, ob Sie eine solche Aufgabe für Ihre Kinder 
übernehmen könnten. Ohne Ihre Mithilfe kann keine Firmvorbereitung 
durchgeführt werden.  
 

        Bitte informieren Sie auch Trainer, Musiklehrer usw., dass Ihr Kind zur Firmung 
kommen möchte und es daher im Rahmen der außerschulischen 
Firmvorbereitung manchmal zu terminlichen Engpässen kommen kann.  
 

        Um die Kosten für die Firmvorbereitung ein bisschen zu decken bitten wir pro 
Kind um 30 Euro. Bitte überweisen Sie diesen Betrag. Die Bankdaten sind auf dem 
beiliegenden Anmeldeformular angegeben. Wo nötig, gibt es von diesem Beitrag 
selbstverständlich Ausnahmen. In diesem Betrag sind die Kosten für den 
Fotografen bei der Firmung bereits inbegriffen. 
        Im Rahmen der pfarreiengemeinschaftlichen Öffentlichkeitsarbeit machen 
wir auch mal Fotos bei den Gottesdiensten, Firmlingstreffen oder Aktionen. Wir 
werden selbstverständlich auf die für die Veröffentlichung gebotenen 
Schutzmaßnahmen in den Medien der Pfarreiengemeinschaft (Pfarrbrief, 
Homepage, Schaukasten, ...) achten. 
 

Ich wünsche uns allen ein gutes und vertrauensvolles Miteinander auf dem Weg 
zur Firmung. 
 


