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Einladung zur Firmvorbereitung 2023 – Selbst entscheiden als Christ*in 
 
Liebe*r Jugendliche*r, 
 
heute bekommst du Post von deiner Kirchengemeinde. Wir wollen dich herzlich zur Firmung 2023 
und zur Firmvorbereitung einladen. 
Bei der Taufe haben deine Eltern Ja gesagt, dich im christlichen Glauben zu erziehen. Jetzt bist du 
alt genug selbst zu entscheiden. Deshalb geht es in der Firmung darum, dass du nun selbst für dich 
„Ja“ zum Glauben sagst. Außerdem sagt Gott in der Firmung „Ja“ zu dir. Er sagt dir zu, dass er dich 
auf deinem Lebensweg begleiten und stärken möchte.  

 
Der Firmgottesdienst in unserer Gemeinde findet nächstes Jahr statt  

am Samstag 15.07.2023 um 10 Uhr  
in der Heilig Geist Kirche in Steinheim. 

 
Damit du ganz bewusst und verantwortlich dein „Ja“ sagen kannst, gibt es die Fi rmvorbereitung. In 
ihr geht es darum, zu entdecken, was es denn eigentlich für dich ganz persönlich bedeutet zu glauben. 
Was zu dieser Firmvorbereitung dazu gehört, kannst du in der Terminübersicht auf der Rückseite 
dieses Briefs sehen. Am besten hältst du dir auch die dort aufgeführten Termine schon einmal frei. 
Am Ende oder bereits während der Firmvorbereitung entscheidest du dich dann, ob du dich firmen 
lassen möchtest. Wenn du dir also noch unsicher bist, ob die Firmung etwas für dich ist, melde dich 
gerne zur Vorbereitung an und finde es heraus ☺. 
Haben wir dich neugierig gemacht?  
Dann melde dich doch für die Firmvorbereitung an. Die Anmeldegespräche finden im Januar 2023 
statt. Komm doch am besten zu einem der Termine zu einem kurzen Anmeldegespräch (Dauer: 5-10 
Min., Infos auf der Rückseite) und bringe dann den ausgefüllten Anmeldebogen mit. Sollte dir keiner 
der Termine möglich sein, dann melde dich bei Pfarrer Angstenberger telefonisch oder per Mail bis 
spätestens 27.01.2023.  
Hast du noch Fragen?  
Dann melde dich gerne bei Pfarrer Angstenberger: pius.angstenberger@drs.de; Tel: 07148/924386.  
Wir werden deine Eltern in einem gesonderten Schreiben über die Firmung und die 
Vorbereitungselemente informieren. 
 
Wir freuen uns auf dich! 
 
Für das Firm-Team 
 
 
Pius Angstenberger       Georg Reinelt 
Pfarrer         Pastoralassistent

 
Kontakt: 

Dr. Pius Angstenberger 
Pfarrer 

 

  07148 924386 
  07148 4083 

pius.angstenberger@drs.de 
 

25.01.2023 
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Terminübersicht Firmvorbereitung 2023 
 
Mögliche Anmeldetermine: 
Du kannst selbst entscheiden, zu welchem Termin es für dich am besten passt! 
 
Termine im Pfarrbüro Heilig Geist, Kreuzstraße 4, Steinheim: 
Donnerstag 12.01.2023, 16.30 -18.30 Uhr  
Dienstag 24.01.2023, 16-18 Uhr 
Donnerstag 26.01.2023, 16-18 Uhr 
Freitag 27.01.2023, 16-18 Uhr 
 
 
Folgende Elemente gehören zur Firmvorbereitung. Die Termine solltest du dir möglichst 
schon einmal freihalten: 
 

Fr 03.02.2023  
17 Uhr – 20 Uhr 

Gemeinsame Auftaktveranstaltung im Gemeindehaus 

Steinheim „Franziskushaus“, Kreuzstraße 4, mit allen 

aus der Seelsorgeeinheit (St. Pius X. und Heilig Geist 

Gemeinde), die sich auf den Weg machen.  

Februar – Juni  

Projektzeitraum. Aus verschiedenen Projekten können 

je nach Interesse ein oder mehrere Projekte gewählt 

werden. Nähere Infos dazu, welche Projekte möglich 

sind, gibt es beim Anmeldegespräch und bei der 

Auftaktveranstaltung. 

1x Monatlich Februar – Juni  

Als Projekt ist angedacht, dass welche von euch 

Firmbewerber*innen einen kleinen Gottesdienst nur für 

euch oder auch für die ganze Gemeinde gestalten 

könnt. Überlegt schon mal, an welchen Abenden in der 

Woche dies am besten möglich wäre, bei der 

Auftaktveranstaltung werden wir es klären.  

Fr 16.06.: 16 Uhr – 20 Uhr 
&  
Sa 17.06.: 10 Uhr – 17 Uhr  

Gemeinsames Kompaktwochenende Firmvorbereitung 

im Gemeindehaus „Franziskushaus“ Steinheim. An 

diesem Wochenende geht es darum, herauszufinden, 

was Firmung bedeutet, generell und für mich ganz 

persönlich. Und der Spaß kommt natürlich auch nicht 

zu kurz. 

13.07.23 um 16:30 Uhr 
Probe für den Firmgottesdienst in der Heilig Geist 

Kirche 

15.07.23 um 10 Uhr Firmgottesdienst in der Heilig Geist Kirche in Steinheim 

 
 
Information zu den Kosten des Firmkurses:  
Der größte Teil wird von der Gemeinde übernommen.  
Auf jede*n Jugendliche*n entfallen 15.-Euro Beitrag, um die wir bitten. Darin sind z.B. 
Kosten für Essen und Getränke am Kompaktwochenende enthalten, ebenso Kosten für die 
Fotografin (wir werden eine professionelle Fotografin für Fotos im Firmgottesdienst haben, 
deren Fotos allen zur Verfügung gestellt werden. Näheres später). 
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Anmeldung zur Firmvorbereitung 2023 
 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Firmvorbereitung 2023 in der Seelsorgeeinheit 
Bottwartal an. Die Vorbereitung auf die Firmung beinhaltet die Teilnahme an den 
vorgegebenen Bestandteilen und Terminen. 
 
Vorname, Name: 
____________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer: 
____________________________________________________________________ 
PLZ, Ort: 
____________________________________________________________________ 
Telefonnummer*: 
____________________________________________________________________ 
E-Mail*: 
____________________________________________________________________ 
Schule, Klasse*: 
____________________________________________________________________ 
Geburtsdatum: ______________     Taufdatum und -ort: 
____________________________________ 
Mit * markierte Angaben sind freiwillig. Die hier eingetragenen Daten dürfen zur 
Kommunikation im Rahmen der Firmvorbereitung verwendet werden.  
Wichtiger Hinweis: Falls du nicht in unserer Kirchengemeinde getauft wurdest, bring 
bitte zum Anmeldegespräch eine Kopie deiner Taufurkunde mit. Du bekommst sie 
vom Pfarramt deiner Gemeinde, in der du getauft wurdest, kostenlos.  
 
Einverständniserklärung zum Datenschutz (von Eltern auszufüllen, bitte ankreuzen): 

 Ich bin damit einverstanden, dass der Name meines Kindes bei der Ankündigung des 

Firmgottesdienstes im Gemeindebrief, den kommunalen Mitteilungsblättern und der 

Homepage der Gemeinde veröffentlicht wird. (Nichtzutreffendes durchstreichen) 

 Über folgende Handynummer darf mit meinem Kind zur Durchführung der 

Firmvorbereitung und einzelner Projekte im Rahmen der Firmvorbereitung kommuniziert 

werden: 

                   ___________________ 

 
Wichtiger Hinweis: 
Statt mit einer WhatsApp – Gruppe wollen wir dich in einer „Signal“ - Gruppe (weil der 
Messenger „Signal“ datenschutzkonformer ist!) mit Infos und Erinnerungen zur 
Firmvorbereitung auf dem Laufenden halten.  

Ich möchte während der Firmvorbereitung in einer Signal-Gruppe informiert bleiben     Ja □  

Nein □ 

Bitte lade dir die kostenlose App Signal herunter, danke!  
 
 
_______________________ 
Unterschrift Eltern 


