
 

 

PV Dachau Hl. Kreuz u. St. Peter, Sudetenlandstr. 62, 85221 Dachau 

PV Dachau Hl. Kreuz u. St. Peter, Sudetenlandstr. 62, 85221 Dachau 

Pfarrverband Dachau  

Hl. Kreuz und St. Peter 

Sudetenlandstraße 62 

85221 Dachau 

Tel 08131 32076 - 0 

Fax 08131 32076 - 20 

info@pv-hlkreuz-stpeter.de 

www.pv-hlkreuz-stpeter.de 

 

       

 

 

 

        Datum: 08.11.2022 

 

 

Einladung zur Firmvorbereitung 2022/23   

 

 
Liebe Paula,  
 
hast du schon über deine Firmung nachgedacht?  
 
Wir möchten dich heute herzlich dazu einladen, dieses Sakrament in einem 
feierlichen Gottesdienst zu empfangen. 
Damit dieses Fest und das Empfangen dieses Sakramentes für dich eine schöne 
und gute Erfahrung werden kann, braucht es eine Vorbereitung. 
 
Warum ist das für dich wichtig? 
Bei der Firmung wirst du noch tiefer in unsere Gemeinschaft aufgenommen. Das soll 
dir helfen, deinen Glauben zu verstärken und dich gleichzeitig darin unterstützen 
diesen auch zu leben. 
 
Wie sieht diese Vorbereitung aus?  
Ein paar Vorüberlegungen möchten wir dir mitgeben. In deinem Alter bist du mit 
vielen Dingen konfrontiert, Schule, Bildung, aber auch die Freizeit kostet viel Zeit 
und Energie. Viele junge Menschen haben kaum Berührungspunkte mit dem 
Glauben, der Kirche oder der Religion, daher versuchen wir die Vorbereitung so zu 
gestalten, dass sie deinen Bedürfnissen angepasst ist. Bei der Vorbereitung geht es 
um deinen Stand im Leben: Woher komme ich? Wo stehe ich? Wo will ich hin? 
Wozu brauche ich denn Gott oder wer ist Gott überhaupt? Was sind die „Basics“ 
unseres Glaubens? 
Die Firmvorbereitung ist eine Zeit, in der  
 

➢ du dich mit anderen triffst, die auch gefirmt werden wollen 
➢ du lernst, was Firmung bedeutet 



 

 

 

➢ du erfährst, was der Geist Gottes ist 
➢ du Jesus Christus wieder neu entdecken und kennenlernen kannst 
➢ du auch etwas über dich selbst erfährst und dich weiter kennenlernst 
➢ du begreifen kannst, was es heißt Kirche zu sein ohne langweilig zu sein 

 
Bist du neugierig geworden? Dann kannst du dich mit einem Erziehungsberechtigten 
an folgenden Terminen bei uns zur Firmvorbereitung anmelden: 
 

• 07. Dezember (Mittwoch) von 17.00 – 19 .00 h im Pfarrheim St. Peter  
oder am 

• 08. Dezember (Donnerstag) von 17.00 – 19 .00 h im Pfarrheim Hl. Kreuz 
(Sudetenlandstr. 67, 85221 Dachau) 

 
Bringe hierzu bitte das beigefügte Anmeldeformular, die Datenschutzerklärung, 
sowie einen Taufnachweis (wenn du nicht in St. Peter oder Hl. Kreuz getauft 
wurdest) mit. Diesen findest du in eurem Familienstammbuch.  
 
Wohnst du auf einem anderen Pfarrgebiet, benötigen wir einen sogenannten 
Entlassschein. Diesen erhältst du bei deiner Wohnsitzpfarrei. 
 
Wir möchten dich ebenso bitten, einen Teilnehmerbeitrag in Höhe von 30,00 € für 
z.B. Materialien, zur Anmeldung mitzubringen.  
 
Der Auftakt der Firmvorbereitung ist am 10. Dezember 2022 um 17.00 Uhr mit 
Jugendlichen des Pfarrverbands, im Rahmen eines Kennenlern- und 
Spielenachmittags und einem Jugendgottesdienst in der Kirche St. Peter. 
 
Die inhaltliche Vorbereitung findet an drei sogenannten Firmtagen statt: 
 

1. Firmtag (28.01.2023): Mein Lebensweg. Ich und meine Beziehung zur 
Umwelt, den anderen, Gott und mir selbst. Seelsorgegespräch 

2. Firmtag (11.02.2023): Miteinander einen Gottesdienst vorbereiten, gestalten 
und feiern 

3. Firmtag (18.03.2023): Symbole der Firmung und Kraftzeichen 
 
 
 
 
 
 
 
Zusätzlich haben wir noch viele weitere interessante Angebote für dich. 
In diesen „Specials“, den freiwilligen Angeboten, kannst du eine Kirchenrallye 
machen, mit dem Actionbound die Pfarrei kennenlernen, am Lagerfeuer 



 

 

 

zusammensitzen, Christbaum schmücken und bei anderen spontanen Aktionen, 
Gemeinschaft erleben. 
 
Der Höhepunkt, die feierliche Firmung wird am 29. März 2023 um 09.00 Uhr in der 
Kirche Heilig Kreuz, mit dem Weihbischof der Region Nord stattfinden. 
 
Zum Abschluss winkt als Schmankerl dann noch das Jugendwochenende in Maria 
Beinberg vom 05. – 07. Mai 2023. 
 
Sollten jetzt noch Fragen bei dir aufgetaucht sein, kannst du dich gerne jederzeit an 
Frau Angelika Elsen-Heck unsere Gemeindereferentin unter der Telefonnummer 
08131/28099213 wenden. Oder du schickst eine eMail an aelsen-heck@stpeter-
dachau.de.  
 
Zusammen mit den Firmhelfern und anderen Jugendlichen des Pfarrverbands freut 
sich Angelika Elsen-Heck dich kennenzulernen! 
 
Vertretungsweise senden wir herzliche Grüße aus dem Pfarrbüro und hoffen dich bei 
der Anmeldung zur Firmvorbereitung begrüßen zu dürfen. 
 
 
 
 
Barbara Kiser 
-Pfarrsekretärin- 
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