
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jedem Menschen 
ist  
der Heilige Geist 
nahe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4444 Nach Gott zu suchen 

     4444 Seine Mut machende Kraft zu spüren 
4444 Gemeinsam Positives zu erfahren 

4444 Seine Gegenwart im Sakrament 
     zugesprochen zu bekommen 

rund um HÖCHSTÄDT 

und WERTINGEN 
 

Es tut gut 



 
 
 
 
Gott ist für Dich da! 
 
Die gemeinsame Firmvorbereitung der Pfarreien ist wie ein Netz mit vielen 
Knotenpunkten und Fäden, das auf vielfältige Weise Gemeinschaft unter-
einander und mit Gott ermöglichen möchte. 
 
Du bist nicht allein! 
 
Viele Menschen können Wegweiser sein. Sie helfen anderen, sie 
sprechen mit Gott, sie haben erfahren, dass Gott ihr Leben begleitet. Sie 
sind Begleiter für dich. So kannst du Vieles in einem anderen Licht sehen. 
Auch du bist gefragt, Zeichen zu setzen. 
 
Ein Segen kannst Du sein! 
 
 
 
 
 
 

 
In der Zeit vor der Firmung 
beschäftigen sich die Jugendlichen 
mit ihren Fragen und Kraftquellen, 
Zweifeln und Sehnsüchten. Sie 
werden ermutigt, nach Gott zu 
suchen und auf ihn zu vertrauen. 
 

Sie erleben andere Menschen und deren Glauben. Sie erkunden ihre 
Pfarrgemeinde. Sie nehmen an Gottesdiensten, Glaubensgesprächen und 
Hilfsprojekten teil. Das sind Orte der Zuversicht und der Gegenwart 
Gottes, die gestaltet werden von denen, die sich engagieren. Menschen 
stärken sich gegenseitig, das eigene Leben – getragen von Gottes Geist – 
in die Hand zu nehmen. 



Die Firmvorbereitung rund um Höchstädt und Wertingen findet jedes Jahr 
von Januar bis Juli statt. In der Regel werden die SchülerInnen 
der 6. Klassen dazu eingeladen. In dieser Zeit 
wird das Thema Firmung auch im Religions- 
unterricht besprochen. 
 

Wer an beidem teilgenommen hat, kann sich 
für einen der Firmgottesdienste, die im Oktober 
des folgenden Schuljahrs stattfinden, anmelden. 
 
 
FirmbewerberIn sein 
 

Bei einem Informationsabend in der Pfarreien-Gemeinschaft informieren 
die örtlichen SeelsorgerInnen über den Vorbereitungsweg und die 
Bedeutung der Firmung. Danach können die SchülerInnen sich bei diesen 
Ansprechpersonen als FirmberwerberInnen anmelden. 
 
 
Mit den Eltern  Alle Eltern werden im Laufe der Vorbereitung 

zu zwei Treffen eingeladen, bei einem 
stehen religiöse Themen im Vordergrund, 
beim anderen wird die Organisation der 
Firmfeier besprochen.  
 

Darüber hinaus sind für Interessierte auf 
regionaler Ebene Bildungsabende ange-
boten, um religiöse Fragen zu besprechen 
und den eigenen Glauben zu vertiefen. 

 
 
Firmpaten 
 

Jeder Firmling wählt sich einen Firmpaten, eine 
Firmpatin. Sie sind Zeugen und Begleiter im 
Glauben. Die Paten sollen in der Lage sein, mit 
dem Firmling über ihren Glauben zu sprechen. 
 



Glauben erleben 
 

Je nach Möglichkeiten der eigenen Gemeinde lernen die Firmlinge das 
Glaubensleben und die örtliche Jugendarbeit kennen. Sie erfahren 
größere Gemeinschaft im Landkreis, unterschiedliche Formen des 
Glaubens und die Ermutigung durch Gleichgesinnte. Dazu arbeiten die 
Verantwortlichen für die Firmung auf regionaler Ebene eng zusammen: 
 
- Die Firmvorbereitung beginnt für die SchülerInnen gemeinsam mit einer 
„Nacht der Lichter“ in Höchstädt. 
 

- Einmal im Monat erhalten die FirmbewerberInnen eine E-Mail, die 
danach fragt, warum Menschen glauben und wobei ihnen der Glaube hilft. 
Eine Diskussion darüber ist ausdrücklich erwünscht. 
 

- Bis zum Sommer finden in Bissingen, Blindheim, Pfaffenhofen und 
Wertingen vier abwechslungsreich gestaltete Jugend-Gottesdienste statt. 
 

- Bei einem gemeinsamen „Event-Tag“ tauschen sich alle über ihren 
Glauben und die Erlebnisse in ihren Gemeinden aus. 
 
 

Landeplätze 
 

Lieder singen. Würstle grillen. 

Sich die halbe Nacht 

um die Ohren schlagen. 

Und dabei unversehens 

in ein tiefes Gespräch geraten. 

Miteinander ums Feuer sitzen. 

Um die Mitte. 

Um die Mitte, die Jesus Christus ist. 

„Da, wo zwei oder drei oder acht 

in meinem Namen versammelt sind,…“ 

Da kann man am eigenen Leib erleben, 

wie es ist, wenn ein guter Geist herrscht. 

Den Heiligen Geist erfahren. 

Beim Singen, in der Gruppe, 

beim Anpacken für andere, die Hilfebrauchen. 

 
 
 

Bild- und Textnachweis: Das Logo wird vom Bistum Linz für dieses Projekt zur Verfügung gestellt. 
Seite 3: „See Genesareth“ von Thalia Uehlein; Seite 4: „Feuer des Geistes“ von Christel Holl; 
Text „Landeplätze“ nach Rolf Weiß. 
 
Rudolf Häselhoff, Gemeinde-Entwicklung im Bistum Augsburg 


