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VORWORT 

„Ich mach´s!“ –  

wer diese Worte in den Mund nimmt, der weiß, was er will, der 

übernimmt Verantwortung für sich und für andere 

in der Familie 

in der Schule 

im Freundeskreis 

im Verein u.s.w. 

„Ich mach´s!“ – das könnte auch das Motto für Deine Vorbereitung auf 

die Firmung werden. Firmung heißt zu Deutsch „Stärkung“ oder 

„Bekräftigung“.  

Im Sakrament der Firmung bekräftigst Du Deinen Willen, als Christ 

oder als Christin in dieser Welt zu leben und diese nach dem Vorbild 

Jesu mitzugestalten.  

Firmung heisst aber auch, dass Du diesen Weg nicht alleine gehen 

musst. wir glauben nämlich fest, dass Du mit Gottes Geist erfüllt 

wirst, der Dich stärkt und ermutigt, trotz aller Widerstände in 

Deinem Umfeld als Christ zu leben. 

Die Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung und die Zeit nach 

der Firmung möchten Dir die Gewissheit schenken, dass Du nicht allein 

auf dem Weg bist, sondern von einer Gemeinschaft getragen bist. 

Die nachfolgenden Zeilen möchten dir einen kleinen Einblick geben, 

was Dich bei der Firmvorbereitung erwartet, aber auch, was Du 

erwarten darfst. 

Es grüßen Dich ganz herzlich 

 

Diakon Bernhard Winter   Pfarrer Thomas Renftle 



Firmung – für mich? 

Firmung in unserer Pfarreiengemeinschaft ist etwas für DICH, 

klar, wenn Du 

• mindestens 14 Jahre alt bist (also vor dem Gesetz religiös 

mündig) 

• zu einer unserer Pfarreien gehörst. Dazu zählen 

Uffing, 

Spatzenhausen, 

Seehausen, 

Schöffau 

• katholisch getauft und zur Erstkommunion gegangen bist 

• die Gewissheit in Dir trägst, dass es in Deinem Leben ein 

MEHR gibt, das mit Gott zu tun hat 

• Interesse hast, in Gemeinschaft Leben zu teilen 

----------------------------------------------------------------------- 

Trifft ein Punkt für Dich nicht zu oder bist Du Dir nicht sicher, 

dann melde Dich, dass wir miteinander nach einem Weg für Dich 

suchen können. 

----------------------------------------------------------------------- 

Jedes Sakrament der Kirche braucht Freiheit. Auch bei der 

Firmung hast Du die Freiheit, zu entscheiden ob und ggf. wann 

Du gefirmt werden willst. 



 Firmvorbereitung – Was heisst das? 

 

In der Firmvorbereitung gehst Du mit anderen einen Weg. In 

unserer Pfarreiengemeinschaft Staffelsee kennt er zwei 

Phasen: 

1 Phase: die Zeit vor der Firmung: 

wir treffen uns in regelmäßigen Abständen, um uns über unseren 

Glauben und über die Bedeutung des Firmsakraments Gedanken 

zu machen. 

die erste Phase mündet ein in das Fest der Firmung 

 

Mit der Firmung soll aber der Weg noch nicht zu Ende sein! Da 

geht er erst richtig los! 

2. Phase der Firmvorbereitung: 

Als Neugefirmte macht ihr euch dann auf den Weg, um den 

Glauben und das gelebte Christsein aktiv zu erleben! 

Wir machen Dir in dieser Zeit Angebote, die Du je nach Deinen 

Möglichkeiten  mitmachen kannst. Dazu zählen beispielsweise  

• Aktionen in sozialen Einrichtungen 

• Jugendwochenenden zusammen mit der Dekanats- oder 

Regionaljugendstelle 

• gemeinsame Fahrten  

• Gottesdienste in unserer Pfarreiengemeinschaft 

• … 

Mit einem schönen Fest wollen wir dann kommendes Jahr unsere 

gemeinsame Zeit der Firmung beschließen. 



Konkrete Wegstationen bis zur Firmspendung 

Sonntag, 16. Mai 11.00h: 

Informationstreffen in der Kirche in Seehausen.  

Du darfst ein Elternteil mitnehmen! 

Anmeldung bitte bis zum 4. Juni an das Pfarramt 

weiterleiten! 

Juni – Juli 2021 

Wir beginnen die Firmvorbereitung mit jeweils zwei 

Gruppenstunden monatlich. Je nach Corona-Bestimmungen 

werden wir die Treffen in kleinen Gruppen oder in 

Gemeinschaft aller Firmbewerber gestalten. 

Samstag, 25. September, 09.30h – 17.00: 

Firmtag in Benediktbeuern 

Donnerstag, 07. Oktober, 18.00h: 

Einstimmung auf die Firmung im Pfarrsaal Seehausen.  

Es wäre gut und schön, wenn Dein Pate/Deine Patin 

mitkommen könnte. 

Freitag, 08. Oktober, 10.00h + 11.30h: 

FEIERLICHE FIRMUNG in der Kirche Seehausen 

Firmspender: Domkapitular Alessandro Perego 



 
der heilige geist  
er ist nicht schwarz 
er ist nicht blau 
er ist nicht rot 
er ist nicht gelb 
er ist nicht weiss 

der heilige geist ist ein bunter vogel 

er ist da 
wo einer den anderen trägt 
der heilige geist ist da 
wo die welt bunt ist 
wo das denken bunt ist 
wo das denken und reden und leben 
gut ist 
der heilige geist lässt sich nicht 
einsperren 
in katholische käfige 
nicht in evangelische käfige 
der heilige geist ist auch 
kein papagei 
der nachplappert 
was ihm vorgekaut wird 
auch keine dogmatische walze 
die alles platt walzt 
der heilige geist 
ist spontan 
er ist bunt 
sehr bunt 
und er duldet keine uniformen 
er liebt die phantasie 
er lebt das unberechenbare 
er ist selber unberechenbar 

Wilhelm Willms 



Ansprechpartner für Dich 

 

Diakon Bernhard Winter 

Tel. 08841/474-2030 

mobil 01573-0104272 

bernhard.winter@bistum-augsburg.de 

 

Pfarrer Thomas Renftle 

Tel. 08846/921764 

thomas.renftle@bistum-augsburg.de 

 

Für die Pfarrei Uffing: 

Regina Schweiger 

Tel. 08846/789 

Für die Pfarrei Schöffau: 

Otto Baronky 

Tel. 08846/9218943 

Für die Pfarrei Seehausen: 

Peter Graml 

Tel. 08841/488403 

Für die Pfarrei Spatzenhausen: 

Andreas Oppenrieder (Waltersberg) 

Tel. 01704094784 

Uli Singer (Hofheim),  

Tel. 01709966244 

mailto:bernhard.winter@bistum-augsburg.de
mailto:thomas.renftle@bistum-augsburg.de


 

Anmeldung zur Firmvorbereitung in der PG Staffelsee 

 

NAME: __________________________________________ 

 

VORNAME: _______________________________________ 

 

ADRESSE: _______________________________________ 

 

________________________________________ 

 

Geburtsdatum: ____________________________________ 

 

Taufdatum, Taufpfarrei: _____________________________ 

 

 

Telefon: _________________________________________ 

 

EMAIL: _________________________________________ 

 

 

Unterschrift der Eltern  Unterschrift des Firmbewerbers 

      der Firmbewerberin 


