
 
   
   
   

  

   
   
   
   
   

  
    



Erläuterungen zu deinem   
   

  
Wir  freuen uns, dass ihr euch mit uns gemeinsam auf den Weg zur Firmung 

macht   

Dieser Firmpass, soll euch auf eurem Weg begleiten und Hilfe zur Orientierung 

sein.   

Ihr habt nun Zeit bis zum 20. Juni 2021 euch vorzubereiten.   

Was bedeutet nun direkt „Vorbereiten“?   

Im Firmpass sind verschiedene Aufgaben, die Ihr erfüllen sollt.    

Die einen sind Pflichtaufgaben, die müsst ihr machen.   

Die anderen sind eigentlich freiwillig, aber wir, das Firm-Team und auch Herr 

Pfarrer Loi freuen uns sehr wenn ihr auch diese Aufgaben wahrnehmt. Es ist für 

uns ein klares Zeichen, dass ihr eure Firmung ernst nehmt. Ihr könnt sofort 

durchstarten, euch in den verschiedensten Bereichen engagieren und 

Unterschriften für somit erledigte Aufgaben sammeln. Solltet ihr Fragen haben, 

so wendet euch an folgende Betreuer aus dem  Firm-Team:   

Diakon J. Hänn     07375 – 9 21 31   

Sr. Brigitte      07393 – 305 44 10   

Kirstin Mark      0151 – 211 202 95   

  

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

Liebe Firmlinge       

    



Gottesdienste   

Am Auftakt – Gottesdienst solltest du unbedingt 

teilnehmen, die anderen Festgottesdienste des kirchlichen 

Jahreskreises sowie vielleicht der eine oder andere „normale“ 

Gottesdienst, sind freiwillig.    
   

Es wäre aber schön wenn wir dich doch immer wieder bei den 

verschiedenen Gottesdiensten begrüßen dürfen – sehen würden –  DU 

MITFEIERN WÜRDEST.   
   
   

Schriftliche Aufgabe:   

Mitfeiern der Eucharistiefeier oder der Wort- GottesFeier   

Schreibe kurz die Predigtgedanken des Verkünders auf.   
   
   

Pflichtaufgaben   

Die Themenorientierte Seminar-Tage sind kompakt 

gehalten und können somit an 3 Vormittagen 

erarbeitet werden. Diese Tage gehören zu den   

Pflichtaufgaben und müssen wahrgenommen werden. Bei 

Verhinderung werden Ersatztermine angeboten. Bitte wendet Euch 

hierzu an eure Firmbegleiter.   
   

1. Seminar   17. April 2021  9 – 12 Uhr   

2. Seminar   24. April 2021  9 – 12 Uhr   

3. Seminar   15. Mai 2021    9 – 12 Uhr   

Versöhnungsweg mit anschließender Beichte      

07. Mai 2021  ca. 16 Uhr    
(genaue Uhrzeit wird rechtzeitig bekannt gegeben)   



Ein weiterer Pflichttermin ist das    

Glaubensgespräch mit dem Gruppenleiter   

Eine von dir ausgewählte Bibelstelle bildet die  

Grundlage  

für dieses Gespräch. Die entsprechenden Bibelstellen, welche die  

Grundlage für das Glaubensgespräch bilden,  stehen im Firmpass.   

   

Aufgaben die zwar nicht unbedingt Pflicht sind, aber deinen guten 

Willen und ein klares Zeichen zum „Ja“ zur Firmung sind:   

Soziales Engagement      

Im sozialen Engagement stärkst du deinen Willen und deine  

Wahrnehmung zur Nächstenliebe. Momentan, während der den   

Einschränkungen unter Pandemiebedingungen bestimmt keine leichte 

Aufgabe … oder vielleicht doch?? Viele Menschen sind auf Hilfe 

angewiesen. Kennst du sie? Wie kannst du ihnen helfen? Im Firmpass 

stehen ein paar Anregungen, aber mit Sicherheit fallen dir selbst 

genügend Möglichkeiten ein. Wichtig dabei ist allerdings, dass dir dein 

Engagement Spaß macht.    
   
   

Joker      

Es gibt noch weitere Möglichkeiten am kirchlichen Leben 

teilzunehmen  außer an den Gottesdiensten. Was möglich ist, steht im 

Firmpass.    
   
   
   
   
   
   



   
   

   
Wichtige Informationen zu Deiner Firmung   

   
   

Der Festgottesdienst zur Firmung findet  

am Sonntag, 20. Juni 2021 um   

10.00 Uhr   
   
   

   
               © Foto Design Lenger   

im Münster in Obermarchtal statt    
   
   
   
   
  



Firmspender   
   
   

Das Sakrament der Firmung wird durch   
   
   

  
   
   

Domkapitular Thomas Weißhaar 

gespendet   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

Nun noch ein paar weitere wichtige Informationspunkte   
   



Zum Thema Firmpaten   

  
Zur Firmspendung brauchst du einen Firmpaten/-in.  Hierfür kommen 

alle Personen aus deinem Bekannten- und  

Verwandtenkreis in Frage (außer deinen eigenen Eltern).   

Idealerweise kommst du mit deinem Paten / deiner Patin gut aus und 

kannst auch Fragen des Glaubens mit ihm / ihr besprechen.   

Bitte überleg schon mal, wer das sein könnte.    

Als Firmpaten kommen alle getauften und gefirmten Mitglieder der 

katholischen Kirche in Frage.   
   

Zum Thema Taufbescheinigung   

  
   

Wir benötigen die amtliche Auskunft wo (Ort und Kirche) und wann   

(Datum) du getauft wurdest. Die Taufurkunde ist im   

Familienstammbuch deiner Eltern hinterlegt oder auch im Pfarramt 

der Gemeinde in der du getauft wurdest.   
   

 



 

Termin - Übersicht   

   

Seminare   

   Samstag, 17. April 2021   9.00 – 12.00 Uhr   

   Samstag, 24. April 2021   9.00 – 12.00 Uhr   

   Samstag, 15. Mai 2021   
   

 

Jugendkreuzweg      

9.00 – 12.00 Uhr  

Mittwoch 31. März 2020    18.00 Uhr     

      in der Pfarrkirche St. Michael, Neuburg   
  

   

Versöhnungsweg und Beichte   

  Freitag, 07. Mai 2021    ca.16.00 Uhr   
           (genaue Uhrzeit wird noch bekannt gegeben)   

   
Probe   

   Freitag, 18. Juni 2021    15:00 Uhr      

           im Münster in Obermarchtal   
     

Firmung            

Sonntag, 20. Juni 2021   10.00 Uhr          im 

Münster in Obermarchtal   
   

Alle Termine hier stehen zwar einerseits fest aber andererseits wissen 

wir noch nicht wie sich die Gegebenheiten während der Pandemie noch 

weiter entwickeln. Deshalb müssen wir alle in gewisser Weise auch 

flexibel bleiben.   

Sollte sich irgendetwas ändern so werdet ihr Firmlinge so zeitig wie 

möglich darüber informiert.   
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        Bild einer Taufurkunde wurde erstellt von K. Mark, Lauterach   
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