
 

Einladung zur Firmvorbereitung 2022  
 
Lieber Firmling,  

vielleicht bist Du überrascht, von uns einen Brief zu bekommen. Das ist jedoch 
einfach zu erklären: Du bist jetzt in einem Alter, in dem Du gefirmt werden 
kannst.  

Firmung heißt Stärkung, Bestärkung. Du kommst nun langsam in ein Alter, in 
dem man sein Leben immer mehr selbst in die Hand nimmt. In der Firmung 
bitten wir um den Geist Gottes, damit er Dir in dieser Aufgabe beistehe.  

Außerdem geht es um eine Entscheidung. In der Firmung soll eine 
Entscheidung nachgeholt oder bekräftigt werden, die Du in der Taufe noch 
nicht selber treffen konntest. Durch die Taufe bist Du damals als Kind auf 
Wunsch Deiner Eltern in die christliche Gemeinde aufgenommen worden. 
Diese Zugehörigkeit muss aber auch von Dir persönlich gewollt sein. Firmung 
– das hat etwas mit Deinem Glauben, mit Deinem Christsein zu tun. 

Während der kommenden Wochen möchten wir Dir die Möglichkeit bieten, 
mehr über den christlichen Glauben und das Zusammenleben in der Kirche zu 
erfahren. Vielleicht hast Du viele Fragen, vielleicht bist Du aber auch unsicher, 
was es bedeutet, Christ zu sein, oder wie Du Dein Christsein zum Ausdruck 
bringen kannst. Zusammen wollen wir erkunden, was christlicher Glaube und 
christliche Gemeinschaft für Dich bedeuten können. Die Vorbereitungszeit kann Dir dabei helfen.  

Aktuell ist leider Vieles nur eingeschränkt möglich. Obwohl die Vorbereitungszeit auch in diesem Jahr 
daran leiden wird, wollen wir das Beste daraus machen. Uns ist es wichtig, dass Du aus eigenem Interesse 
und freiwillig die Entscheidung triffst, an der Firmvorbereitung teilzunehmen. Nach der Vorbereitungszeit 
entscheidest Du Dich dann, ob Du das Sakrament der Firmung empfangen möchtest.  

Du kannst Dir schon einmal Gedanken darüber machen, wen Du als Firmpaten haben möchtest. Dieser 
soll nicht nur während der Firmung hinter Dir stehen, sondern Dich auch auf Deinem weiteren Weg 
begleiten, eine Vertrauensperson sein, mit der Du vielleicht auch über religiöse Fragen sprechen kannst. 
Er oder sie muss nicht katholisch sein, muss aber einer christlichen Konfession angehören und darf nicht 
aus der Kirche ausgetreten sein. Eltern kommen für das Patenamt nicht in Frage. 

Zunächst laden wir die Eltern zu einem Elternabend in die Kirche ein am:  

Donnerstag, 9.12.21 um 19.00 Uhr (Kirche Traunreut, dort haben wir ausreichend Platz mit Abstand). 

Die Vorbereitung auf die Firmung wird in fünf Gruppenstunden und passend dazu gestalteten 
Gottesdiensten stattfinden. Ob ein Einkehrtag gegen Ende der Firmvorbereitung möglich sein wird, muss 
derzeit noch offenbleiben. 

Wenn Du Dich für die Firmvorbereitung anmelden möchtest, bitten wir Dich, den beiliegenden 
Anmeldebogen bis zum Dienstag, 6.12.21, im jeweiligen Pfarrbüro (Traunreut, St. Georgen oder 
Traunwalchen) abzugeben. 

Solltest Du in unserem Pfarrverband getauft worden sein, brauchst Du keinen weiteren Taufnachweis. 
Wurdest Du an einem anderen Ort getauft, bitten wir Dich, einen Taufschein zur Anmeldung 
mitzubringen.  

Bitte bringe auch die ausgefüllte Datenschutzerklärung zur Anmeldung mit. 

Wir beginnen die Vorbereitungszeit mit einem gemeinsamen Gottesdienst am Samstag, dem 15.1.22, um 
18.00 Uhr in der Kirche Traunreut. 

Die Firmung selbst findet statt am Samstag, dem 4. Juni 2022, in der Kirche zum Heiligsten Erlöser in 
Traunreut. Firmspender wird sein: Dekan Konrad Roider.  

Wir würden uns freuen, wenn Du Dich für den Weg der Firmvorbereitung und letztlich auch für das 
Sakrament der Firmung entscheidest und freuen uns darauf, mit Dir gemeinsam dieses Fest vorzubereiten 
und zu feiern. 

Melanie Lüking – Pastoralreferentin  Thomas Tauchert – Pfarrer 
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