
 
 
 

 
Liebe Eltern! 
Liebe Erziehungsberechtigte bzw. Personensorgeberechtigte 
 
Ich grüße Sie ganz herzlich.  
 
Als christliche Eltern haben Sie die schöne und wichtige Aufgabe, Ihr Kind 
auf dem Weg zum Empfang der hl. Firmung zu begleiten. Wie Sie einst Ihr 
Kind zur Taufe gebracht haben, und seitdem seinen Glaubensweg mit ihm 
gegangen sind, so bedarf es auch bei seiner Vorbereitung auf das Firmsakrament Ihrer Hilfe. Durch 
Ihre Teilnahme am Glaubensleben und indem Sie Ihrem Kind zeigen, dass Ihnen Engagement und 
Glaube wertvoll sind, sind Sie Ihm ein Vorbild und Unterstützung.  
Die Kinder des Erstkommunionjahrgangs 2018 sind nun eingeladen den Weg des Wachsens im 
Glauben weiter zu gehen. Es kann nun auch vorkommen, dass Kinder und Jugendliche 
angeschrieben werden, die doch noch nicht die 6. Klasse besuchen, oder bereits das Sakrament 
der Firmung empfangen haben. In diesem Fall bitte ich sie im Pfarrbüro St. Ulrich Rückmeldung zu 
geben, um dann unnötige Nachfragen meinerseits zu vermeiden. Herzlichen Dank hierfür. 
 
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Möglichkeit der Firmung. Leider kann im Vorfeld zurzeit 
kein Informationstreffen stattfinden, so dass ich Ihr Kind nicht umfänglicher über den Weg der 
Firmvorbereitung informieren kann. In einem längeren Anschreiben habe ich versucht die 
Rahmenbedingungen etwas näher zu erklären. Lesen Sie es sich bitte auch mit durch, da ich auch 
keinen Elternabend durchführen kann. Sobald dies möglich sein wird, wird dies natürlich 
nachgeholt.    
 
Onlinevorbereitung ist gerade so im Gespräch. Das kann eine Firmvorbereitung nicht ganz 
ersetzen, wir können aber zumindest einen Anfang setzen. Glaube lebt nicht nur allein, er lebt auch 
vom Austausch. Deswegen freue ich mich, dass Gottesdienste möglich sind. Austauschen können 
wir uns auch über die Möglichkeiten, die uns die Technik bietet. So möchte ich mit Ihrem Kind diese 
Wege vorerst nutzen. Ich möchte Informationen, Ideen zur Selbstvorbereitung und Kontakt in erster 
Linie gerne über E-Mail und Telefon halten. Dazu brauche ich natürlich eine E-Mail-Adresse von 
Ihrem Kind oder von Ihnen, um entsprechende Unterlagen weiter zu geben. Wenn Sie auf der 
Anmeldung Ihres Kindes auch noch die Erlaubnis zur Nutzung von Handynummern geben, kann ich 
hierrüber auch Kontakt halten, Stichwort WhatsApp oder Telegram. Diese Möglichkeiten möchte ich 
sammeln. Ich hoffe es findet sich ein Weg der Ihnen zusagt. Bitte auf der Rückseite der Anmeldung 
zur Firmvorbereitung 2021 vermerken und zustimmen. Sobald ich Anmeldungen habe, kommen 
hier auch schon erste Impulse, Gedanken und Anregungen für die persönliche Vorbereitung oder 
zum Austausch. Ich möchte diesen Weg dann auch nutzen, um zu zukünftigen Veranstaltungen 
einzuladen oder Informationen weiter zu geben. 
Stück für Stück tasten wir uns in ein „normales“ Leben zurück. So hoffe ich, dass nach Ostern erste 
Gruppentreffen möglich sein werden. Hier hoffe ich vor Ostern noch konkrete Auskünfte geben und 
planen zu können.  
 
Für den 1. Oktober 2021 haben wir für die PG Neuburg, St. Ulrich und St. Luzia, Zell einen 
Firmtermin und einen Firmspender aus Augsburg zugesagt bekommen. So es die Lage zulässt, 
hoffe ich, dass dieser auch stattfinden kann. 
 
Für Fragen, Anregungen und Wünsche stehe ich Ihnen gerne unter E-Mail: hubert.seitle@bistum-
augsburg.de Pfarrbüro Tel.-Nr. 08431/2590 oder Büro Diakon 08431/5380912 (AB) zur Verfügung. 
Anzutreffen bin ich in der Regel auch sonntags noch nach dem Gottesdienst.  
 
So bin ich auf diesen Firmkurs 2021 und unseren gemeinsamen Weg gespannt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hubert Seitle, Diakon 


