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Firmung 2022 
 
 

Münsing, im September 2021 

Liebe/r Jugendliche/r, 

im kommenden Jahr 2022 wird (auch wenn der Firmspender und das genaue Datum noch 

nicht feststehen) im Pfarrverband Münsing unseren Jugendlichen wieder das Sakrament der 

Firmung gespendet – vielleicht auch dir? 

Alle Jugendlichen, die vor dem 01.10.2009 geboren und noch nicht gefirmt sind, sind daher 

herzlich zum Firmvorbereitungskurs und zur Firmung eingeladen.  

Die Firmung ist das Sakrament des Heiligen Geistes. Durch den Heiligen Geist will dir Gott 

Stärke und Mut schenken. Gerade in deinem Alter gewinnen die großen Entscheidungen des 

Lebens an Bedeutung: Welche Ziele habe ich im Leben? Welche Schwerpunkte möchte ich 

setzen? Was möchte ich einmal arbeiten – und welcher Weg führt dort hin? Und überhaupt: 

Was hat Gott damit zu tun? In diesen Fragen möchte Gott mit dir gehen und dich stärken, 

damit du deine Ziele auch erreichen kannst. Zum anderen ist die Firmung auch ein 

Bekenntnis zu deinem Glauben: An den dreifaltigen Gott zu glauben haben deine Eltern 

stellvertretend für dich in deiner Taufe beschlossen. Nun kannst du diesen Entschluss selbst 

erneuern und bekräftigen. 

Vor der Firmung steht der Firmvorbereitungskurs an. In Gruppentreffen, Gottesdiensten 

und Aktionen kannst du die verschiedenen Facetten von Glaube und Kirche entdecken und 

darin selbst aktiv werden.  

Um dich für die Firmung und die Firmvorbereitung anzumelden, gibt es folgende 

Anmeldetermine: Dienstag, 05. Oktober 2021 bis Freitag, 08. Oktober 2021, in der Zeit von 

15.20 Uhr bis 18.30.  

Der Ort für die Anmeldung ist das Pfarramt Münsing (82541 Münsing, Holzhausener Str. 2). 

Ansprechpartner ist Diakon Clemens Thiel (CThiel@ebmuc.de oder Tel.: 08177/007368).  

Du kannst dir frei aussuchen, zu welchem Termin du kommen möchtest.  
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Folgende Dinge musst du aber zur Firmanmeldung mitbringen: 

(1) Beiliegendes Anmeldeformular [ausgefüllt und von dir und deinen Eltern unterschrieben] 

 

(2) Eine Kopie deiner Taufurkunde  
[Erkundige dich bitte bei deinem Taufpfarramt, ob dieses dir die Taufurkunde ausstellt oder ob du dich 

an das Matrikelamt in München wenden musst. 

Ausnahme: Solltest du im Pfarrverband Münsing getauft worden sein, so haben wir deinen 

Taufnachweis in der Regel in unseren Unterlagen und du brauchst nichts einreichen.] 

 

(3) Gegebenenfalls eine Patenamtsbescheinigung von deinem Firmpaten 
[Ist dein Pate/Patin nicht im Pfarrverband Münsing wohnhaft, so benötigen wir von ihm/ihr eine 

Patenamts-bescheinigung. Diese stellt die Heimatpfarrei, in welcher der Pate/ die Patin wohnt, gerne 

aus. 

Hinweise zum Firmpaten bzw. der Firmpatin: Das Patenamt kann übernehmen, wer mindestens 16 

Jahre alt und Mitglied der Katholischen Kirche ist, d.h. er/sie muss getauft und gefirmt sein und darf 

nicht aus der Katholischen Kirche ausgetreten sein.]  

 

(4) Einen Kostenbeitrag in Höhe von 20,00€ ist zu entrichten. 

Wir werden nur vollständige Anmeldungen annehmen.  

Eine Anmeldung gilt als angenommen, wenn mindestens die Punkte (1), (2), sowie (4) erfüllt 

sind. 

Bitte beachte den Anmeldezeitraum. Eine Nachmeldung ist nicht möglich. 

Auftaktveranstaltung zur Firmvorbereitung wird für dich ein Treffen am 23. November 

2021 sein. Alle Firmeltern treffen sich zuvor: Münsing/Ammerland am 26. Oktober 2021 

sowie Degerndorf/Holzhausen/Eurasburg am 28. Oktober 2021.  

Bei diesen Treffen werden wir gemeinsam um den Gottes Segen für alle 

Firmbewerber/innen bitten als auch wichtige Informationen bekanntgeben. Genaues hierzu 

(Ort, Uhrzeit, …) erfährst du am Tag deiner Firm-Anmeldung. 

Ich freue mich darauf, dich in der Firmvorbereitung zu sehen und wünsche dir bis dahin alles 

Gute und Gottes Segen. 

 

Clemens Thiel, Diakon 

 

PS: Es geschieht immer wieder, dass wir mit unseren Einladungen nicht alle 

Firmbewerber/innen erreichen können, da uns Namen als auch aktuelle Adresse unbekannt 

sind. Sprich doch einfach deine Freunde und Mitschüler an, ob sie sich schon für die Firmung 

angemeldet haben. 
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