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Liebe*r Jugendliche*r, 
 

Du bekommst heute Post von uns, weil du alt genug bist, um zur Firmung zu gehen. 

Firmung bedeutet gestärkt werden. Die erste Stärkung war deine Taufe. Das haben 

meistens deine Eltern für dich entschieden. Jetzt bist du gefragt, ob du als Christ*in 

leben willst. Diese Frage sollst du dir während der Firmvorbereitung stellen.  

Christ*in sein bedeutet etwas aktiv machen. 
 

„Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er eine Kirche besucht, irrt sich.  

Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht.“ (Albert Schweitzer) 
 

Wie läuft das ab? 
Wenn du dich dafür entscheidest zur Firmung zu gehen, dann melde dich persönlich im 

Jugendbüro (Jugendhaus links) an einem der folgenden Tage:  
 

Donnerstag,12.01. - Freitag,13.01. - Donnerstag,19.01., jeweils von 16.00 - 19.00 Uhr  
 

Zur Anmeldung brauchst du folgende Unterlagen:  

die ausgefüllte Anmeldung zur Firmvorbereitung, die Kopie deines Taufzeugnisses,  

die Einwilligungserklärung für personenbezogene Daten und ein Foto von dir (am 

besten doppelte Passfotogröße, wird in der Kirche aufgehängt). 
 

Du bist zur Vorbereitung angemeldet, wenn die Unterlagen vollständig bei uns gelandet sind. 
 

Es wird ein paar Treffen geben, die jeweils knapp zwei Stunden dauern … 

Dabei sind einige verpflichtend, die restlichen und die sozialen Projekte freiwillig.  

Näheres erfährst du noch!    Die Aufteilung müssen wir noch planen. 
 

Der Firmtermin ist am Samstag, 17.06.2023 um 10.00 Uhr bzw.  

um 14.30 Uhr mit unserem Pfarrer Ulrich Bach. 
 

Weitere Informationen erhaltet ihr nach der Anmeldung! Wenn du dich gegen die 

Firmung entscheidest, oder nicht sicher bist, dann melde dich im Pfarrbüro Leiden 

Christi 089-8911410. Du kannst dich auch später firmen lassen.  

 

Sehr geehrte Eltern! 
Wir sind bemüht, die Jugendlichen als mündige Christen anzusprechen. Ihr Mitwirken 

ist uns ein großes Anliegen. Fragen und Anregungen wollen wir mit Ihnen am Mittwoch, 

den 18.01.23 um 19.30 Uhr beim Elternabend im Pfarrsaal von Leiden Christi, 

Passionistenstr.12 besprechen. Wir laden Sie herzlich zu diesem Treffen ein. 
 

Bis zum Kennenlernen oder auch Wiedersehen grüßen wir Sie und dich 
 

 

 

Ulrich Bach   Gerhard Zanker 

Pfarrer   Jugendseelsorger und Leiter der Firmvorbereitung           
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