
Firmung 
 
Erfülle uns mit deiner Kraft 

Die uns Glauben lässt 

An dich und deine Botschaft 
Und an uns und unsere Fähigkeiten 

Die uns Bäume ausreißen 
Und Berge versetzen lässt 

Die uns für Frieden und Gerechtigkeit 
Handgreiflich werden lässt 

Die uns für den Erhalt der Natur 
Für uns und unsere Kinder 

Eintreten lässt 
Und die uns manch gut 

Und ernst gemeintes Wort 
Dem andern ins Gesicht sagen lässt 

Die uns aufrichtig macht 
Und ehrlich und treu 

Und die uns nicht vergessen lässt 

Dass dein Geist 
Guter Gott 

Weht – wo er will 
Frank Greubel 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Es ist gut, wenn einer mitgeht!  
Das hatte Jesus seinen Jüngern 
versprochen, als er ihnen das letzte Mal 

erschienen ist: "Ihr werdet die Kraft des 
Heiligen Geistes empfangen, der auf euch 

herabkommen wird; und ihr werdet meine 
Zeugen sein."  
Der oder die zu Firmende bestätigt 

persönlich die Taufe, für die sich (in der 
Regel) die Eltern entschieden haben. 

Sie/er sagt ja zum christlichen Glauben 
und zur Kirche.  
Und die Kirche erbittet den Heiligen Geist 

für alle Firmlinge. Der Heilige Geist soll 
Mut machen, sich zu Christus zu 

bekennen. 
Schwung verleihen, für die Sache Jesu. 
eigene Fähigkeiten (Charismen) entdecken 

und entwickeln helfen. 
Bei wichtigen Entscheidungen im Leben 

Orientierung, Kraft und Mut zur richtigen 
Wahl geben. 

Helfen, ein eigenständig denkender 
Mensch und couragierter Christ zu 
werden. 

Helfen, das Gute vom Bösen zu 
unterscheiden und in allen inneren und 

äußeren Auseinandersetzungen 
entschieden das Gute zu tun 
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Zur Firmvorbereitung 2021 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

für die Pfarrgemeinden 
St. Peter und Paul, Lindenberg, 

St. Gallus, Scheidegg, 
St. Martin, Scheffau 



Lieber Firmling,  
 

mit großer Freude laden wir Dich ein, den 

Weg zum Sakrament der Firmung 
mitzugehen.  
Dein Leben ist eine Geschichte mit Gott, die 

in der Taufe begonnen hat, in der 
Erstkommunion Nahrung bekommen und 

jetzt in der Firmung weitergeschrieben 
werden will.  
Bei der Firmung will Gott Dir Kraft, Mut und 

Mündigkeit eines freien Christen schenken.  
Dies alles geschieht in der Gemeinschaft 

der Kirche, der Du auch Dein Gesicht geben 
kannst. Denn die Kirche – das sind wir – 
mit unseren Gesichtern und unseren 

Namen.  
Firmung heißt Bestärkung: Gott sagt Dir 

zu, dass er das ganze Leben bei Dir ist und 
mit Dir gehen will. Diese Bestärkung ist 
besonders dann wichtig, wenn Du 

anfängst, eigene Wege zu gehen. 
Firmung heißt Entscheidung: Ich lasse 

mich bewusst auf den Glauben an Gott ein 
und bestätige als junger, mündiger Christ 
die Entscheidung, die bei meiner Taufe 

noch meine Eltern getroffen haben.  
Eine solche Entscheidung braucht etwas 

Zeit, deshalb möchten wir Dich jetzt zur 
Vorbereitung auf die Firmung einladen.  
Ziel dieser Vorbereitung ist, dass Du selber 

ein freies Ja zu Deiner Taufe sagen kannst: 
Ich bemühe mich, Christus als den Herrn 

meines Lebens anzunehmen.  
Diesen Entschluss kann Dir niemand 
abnehmen; weder Deine Eltern noch sonst 

jemand.  
 

 
 

Wie/ wo melde ich mich an? 
 

Wenn Du in der 8. oder 9. Klasse bist 
und Dich noch nicht angemeldet 

hast und dich für die Firmung 
entscheidest, dann melde Dich bitte bei 

Gemeindereferent Roman Baur unter 

roman.baur@bistum-augsburg.de an. 
 
Ältere FirmbewerberInnen sind ebenfalls 
herzlich eingeladen. 

 
 

Ein Wort an die Eltern 
 

·Adressaten der Firmvorbereitung sind 

ganz bewusst Ihre Kinder.  

Bei der Taufe und der Erstkommunion 
waren Sie als Eltern die Verantwortliche. 

Jetzt sollen Ihre Kinder sich selbst 
für ihren Glauben entscheiden. 
 

 

Firmtermin 
 

Das Sakrament der Firmung wird am 
Samstag, dem 25. September 2021 

um 9.30 Uhr von Weihbischof Losinger 
in der Pfarrkirche St. Peter und Paul 

gespendet. 
 

Firmgruppen 
 
·In Firmgruppen bereiten sich die 

Firmlinge online auf den Empfang der 
Firmung vor.  
 

·Sollte es aufgrund der Pandemie möglich 
sein, werden wir uns auch in Gruppen 
treffen. 

 
·Gemeinsam mit einem Firmkatecheten 

sprechen sie über die Bedeutung des 
Glaubens und besonders der Firmung. 
 

·Zusammen feiern wir im Laufe der 
Vorbereitung auch einen 

Jugendgottesdienst. 

 

Firmpaten 
 

·Bei der Firmung soll jeder Firmling eine 
Patin oder einen Paten haben.  

Der Firmpate muss der katholischen 
Kirche angehören und selbst gefirmt sein. 
 

·Uns ist wichtig, dass die Firmlinge ihre 
Paten selbst aussuchen als Menschen, 

denen sie ganz persönlich verbunden sind 
und die ihnen ein Vorbild im Glauben 
sind. 

 
·Als Firmpate kann auch ein Taufpate 

gewählt werden. 
 
·Über die Bedeutung des Firmpaten reden 

wir auch in den Firmgruppen.  
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