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         München, September 2022 
 
 
 
 
 
Firmung 2023 
 
 
Lieber Firmling, 
 
für dieses Jahr steht für Dich die Firmvorbereitung und im nächsten Jahr die Firmung an, denn Du 
bist oder wirst im kommenden Schuljahr 14 Jahre alt. 
 
Firmung heißt Stärkung, Bestärkung. Du kommst nun langsam in ein Alter, in dem man sein Leben 
immer mehr selbst in die Hand nimmt. In der Firmung bitten wir um den Geist Gottes, damit er dir 
in dieser Aufgabe beistehe. Außerdem geht es um eine Entscheidung. In der Firmung soll eine 
Entscheidung nachgeholt oder bekräftigt werden, die du in der Taufe noch nicht selber treffen 
konntest. Da haben in der Regel deine Eltern für dich entschieden, dass du im christlichen Glauben 
groß werden sollst.  
 
Jetzt bist du eingeladen, dich noch einmal intensiv mit dem Glauben zu beschäftigen, um selbst Ja 
zu dem zu sagen, was deine Eltern und Paten bei deiner Taufe versprochen haben. Dafür braucht es 
natürlich auch eine gewisse Vorbereitung und Begleitung. Dazu laden wir Dich mit diesem 
Schreiben ein. 



 

 

 
Wir wollen Euch eine möglichst individuelle Firmvorbereitung anbieten, bei der Ihr entscheiden 
könnt, wie Ihr Euch vorbereitet und woran Ihr teilnehmen wollt. Dafür gibt es drei verschieden 
Möglichkeiten: 
 
BASIC INTENSIV KOMPAKT 
Du bereitest Dich über einen 
Onlinekurs vor. Da kannst Du 
individuell entscheiden, wann 
Du welches Thema bearbeiten 
willst.  
 

Wir treffen uns zu fünf bis 
sechs Gruppenstunden um 
bestimmte Glaubensthemen 
miteinander zu besprechen. So 
ähnlich hast Du es 
wahrscheinlich schon bei der 
Erstkommunion erlebt.  

Wir fahren ein Wochenende 
lang in ein Jugendselbst-
versorgerhaus und werden 
dort an religiösen Themen 
arbeiten, miteinander kochen 
und Gottesdienst feiern. 
(beschränkt auf 20 Teilnehmer) 

Besonders geeignet für 
diejenigen, die wenig Zeit 
haben 

Besonders geeignet für 
diejenigen, die gerne in 
Gruppen arbeiten und lieber 
öfter, dafür aber nicht so lange 
an einem Thema arbeiten 

Besonders geeignet für 
diejenigen, die gerne alles auf 
einmal absolvieren wollen 

Zudem könnt ihr an Projekten in der Pfarrei teilnehmen, diese werde ich Euch zukommen lassen, 
sobald feststeht, was alles möglich ist, dazu könnt Ihr Euch dann je nach Interesse eintragen. 
Mit jedem Firmling möchte ich ein persönliches Gespräch führen. Dafür können wir dann 
individuell einen Termin vereinbaren. 
 
Für die Planungen hilft es uns, wenn Du Dich bis zum 1. Dezember 2022 anmeldest. Die Unterlagen 
und alle Informationen, die Du brauchst, findest Du unter  

https://tinyurl.com/PVHarlachingFirmung2023 
Bitte fülle Sie aus, dann kannst du alles entweder in den Briefkasten werfen oder per Email an 
ahagl@ebmuc.de schicken. Bitte schicke mit den Anmeldeformularen auch deine Taufurkunde mit. 
 
Falls Du Dir noch unsicher bist, kannst Du Dich auch später anmelden, dann kann es aber sein, dass 
manche Optionen schon voll sind. 
 
Wenn Du noch nicht weißt, wer Dein Firmpate sein wird, ist das kein Problem. Den kannst Du auch 
später mitteilen. Wichtig ist, dass der Firmpate katholisch ist, nicht aus der Kirche ausgetreten sein 
darf und nicht Deine Eltern sein dürfen. Wenn Dein Firmpate nicht in unserer Pfarrei wohnt, 
benötigen wir außerdem eine Patenbescheinigung. Diese erhält er im Pfarrbüro seiner aktuellen 
Wohnsitzpfarrei.  



 

 

Bitte überweise bis zum 1. Dezember 10,00 € für das Material der Firmvorbereitung auf das Konto 
unserer Pfarrei. Die Kontoverbindung lautet:   
Kirchenstiftung Hl. Familie, IBAN: DE62 7509 0300 0002 1428 05, LIGA-Bank München,  
Verwendungszweck: Firmung und Dein NAME 
 
Eine Fotografin wird am Tag der Firmung Fotos machen. Anschließend werden diese dann auf eine 
passwortgeschützte Plattform auf der Homepage der Fotografin gestellt. Dort könnt ihr dann die 
für Euch passenden bestellen. Wenn Ihr den Zugang zu dieser Plattform haben wollt, kostet das  
15 €, die Ihr zusammen mit Eurem Firmbeitrag überweisen könnt. 
 
Wir freuen uns auf dich! Viele Grüße! 
Dein 
 
 
 
Anton Hagl 
Pfarradministrator 
 



 

 

 


