
Liebe/r Firmbewerber/in 

Durch die Taufe hat dein Leben mit Christus begonnen. Damals haben deine 
Eltern und Paten stellvertretend für dich das Bekenntnis zum christlichen   
Glauben abgelegt. Es war der Beginn deines persönlichen Lebensweges mit 
Christus. Ein Höhepunkt auf diesem Weg war bereits deine Erstkommunion, 
ein weiterer ist nun die Firmung.  
 

Mit diesem Sakrament, bei dem du mit Chrisam gesalbt und mit dem Heiligen 
Geist gestärkt wirst, legst du gemeinsam mit den anderen Firmlingen das 
Glaubensbekenntnis ab. Du bekräftigst damit als Jugendliche/r öffentlich vor 
der Gemeinde deine persönliche Entscheidung zum Glauben.  
Diese Entscheidung beinhaltet, dass du dich ernsthaft darum bemühen willst, 
Christus in deinem Leben einen wichtigen Platz zu geben durch dein Beten, 
durch die Mitfeier des Sonntagsgottesdienstes, durch ein Handeln nach den 
Geboten Christi.  
 

Wenn du also durch das Sakrament der Firmung deine persönliche Entschei-
dung zum Glauben an Christus bekräftigen willst, dann darfst du dich gerne 
zur Firmung anmelden (siehe Hinweise). 
 
Wegen der 2020 ausgefallenen Firmung sind in diesem Jahr 2021             
zwei Jahrgänge zur Firmung eingeladen:  die 5. und 6. Jahrgangsstufen 
Die Firmung findet statt am:                                                                                    
 

Samstag, den 17. Juli 2021,                                                                                              

in der Pfarrkirche Kallmünz 
um 9.00 Uhr und um 11.00 Uhr 

durch Herrn Domkapitular Thomas Pinzer, Regensburg 
Musik. Gest.: Gruppe „Canto Vero“ 

 

Die Firmung wird aufgrund der größeren Anzahl der Firmlinge und im Hinblick 
auf die Pandemie-Situation in zwei aufeinanderfolgenden Gottesdiensten um 
9.00 Uhr und um 11.00 Uhr gespendet. Die Einteilung, wer – wann, wird erst 
nach Eingang aller Firmanmeldungen nach Ostern getroffen. Von daher bitte 
beide Uhrzeiten freihalten! 
 

Der Empfang der Firmung bedarf einer guten Vorbereitung, die dir auf deinem 
Glaubensweg helfen soll. Deshalb erklärt sich jede/r Firmbewerber/in durch 
die Anmeldung zur Firmung bereit, an der Firmvorbereitung der Pfarreien-
gemeinschaft (siehe Hinweise) verpflichtend und motiviert teilzunehmen.                                              
 
Die Firmung ist eine wichtige Station auf deinem Glaubensweg. Deshalb bitten 
wir auch deine Eltern und Paten/in, dich auf diesem Weg zu unterstützen.  
 
Wir wünschen dir bei der Firmvorbereitung viel Freude und viele gute 
Erfahrungen.                                                                                    
 
Past.  Gerhard Bauer,         Pfr.  Andreas Giehrl,              Pv. Yesu 



Hinweise zur Anmeldung und Firmvorbereitung 2021 
 
 

1. Anmeldung zur Firmung  
 

Die bereits erfolgten Anmeldungen der Firmlinge 2020 (die jetzt in 
der 6. Klasse sind)  bleiben für 2021 weiterhin gültig, solange keine 
Abmeldung erfolgt.  
Sollte sich eine Änderung im Anmeldeformular ergeben (z. B. Firmpate/in …), 
bitte schriftlich oder per mail im Pfarrbüro Kallmünz mitteilen! 

 
Neuanmeldungen (5. Klasse) erfolgen mit dem Formular 
„Anmeldung zur Firmung 2021“   
Ausgefüllte Firmanmeldungen (incl. Fotoregelung) bitte entweder in den 
Briefkasten des Pfarrbüros Kallmünz einwerfen oder per mail mit Anhang 
zurücksenden!   kallmuenz@bistum-regensburg.de 
Anmeldeschluss ist Ostersonntag, der 4. April 2021. 
 

2. Firmvorbereitung 
Das Konzept der Firmvorbereitung muss in Pandemiezeiten bedingt durch 
die stark verminderten Aktionsmöglichkeiten und Kontaktbeschränkungen,    
die sich leider in das Jahr 2021 hineinziehen werden, reduziert werden. 
Konkret bedeutet das:  

➢ Die sonst dazu gehörende „Soziale Aktion“ steht heuer nicht auf dem 

Programm.  

➢ Auch die Kreuzwegandacht der Firmlinge in der Fastenzeit (März) 

findet nicht statt.     

➢ Ob die Feier einer Maiandacht (evtl. in Gruppen) möglich ist, lässt sich 

noch nicht sagen.  

➢ Der Termin für einen Elternabend (ob und wann?) muss noch offen 

bleiben, kommt aber frühestens für Mai in Frage.  

➢ Der Firmvorstellungsgottesdienst, der dieses Jahr in Duggendorf 

stattfinden soll, wird für einen Sonntag im Juni geplant (wohl auch in 

zwei Gruppen).  

➢ Die Workshops „Fit für Firmung“ sind in Kleingruppen im Pfarrheim 

Kallmünz für Mai / Juni vorgesehen, wobei jeder Firmling nur an 1 der 

Workshop-Gruppentreffen teilnimmt. Es werden dazu verschiedene 

Termine zur Auswahl angeboten (voraussichtlich freitags 15.00 – 17.30 

Uhr oder samstags 9.00 bis 11.30 Uhr).  

Die Anmeldung zu „Fit für Firmung“ erfolgt erst nach den Osterferien, 

wenn die Termine besser planbar sind.                              

Der Anmeldezettel dazu wird euch per mail geschickt (auf die mail-

Adresse, die in der Firmanmeldung steht). Außerdem wird man auch auf 

der Homepage der Pfarreiengemeinschaft fündig.  

 

mailto:kallmuenz@bistum-regensburg.de


Bei den Workshops „Fit für Firmung“ geht es um die „basics“ der 

Firmung:  

• Was geschieht bei der Firmung und welche Bedeutung haben die 

Salbung mit Chrisam, die Handauflegung und all die anderen 

Zeichen und Symbole? 

• Wie kann ich mir die Stärkung durch den Heiligen Geist besser 

vorstellen und wie lässt sich die wichtigste Geschichte über den 

Heiligen Geist in der Bibel – das Pfingstereignis mit dem „Brausen“ 

und den „Zungen wie von Feuer“ in der Apostelgeschichte – besser 

verstehen?  

• Das Glaubensbekenntnis ist so etwas wie die „Urkunde“ unseres 

Glaubens, den jeder Firmling vor der Salbung mit Chrisam 

gemeinsam mit den anderen bekennt. Was steckt dahinter? 

• In der Bibel stehen viele gute Ratschläge und Tipps, wie mein Leben 

mit Gott und im Umgang mit anderen Menschen gut gelingen kann. 

Darum ist die Bibel wie eine Schatzsuche, für die ein guter 

Schatzplan hilfreich ist. 

 

➢ In den letzten Jahren gab es auch eine Wallfahrt der Firmlinge nach 

Weltenburg an dem Samstag vor oder nach der Firmung. Ob dies auch 

heuer angeboten werden kann, bleibt noch abzuwarten. 

 
Das Thema der Firmung steht schon fest: 

„Ihr seid das Licht der Welt.“ (Mt 5,13)  
Und so viel sei schon verraten:  
Taschenlampen kommen dabei zum Einsatz.  
 
Das sind die (mit vielen Fragezeichen behafteten) „Eckdaten“ der diesjährigen 
Firmvorbereitung – soweit man in etwa planen kann.  
Die Termine werden sich dieses Jahr also hauptsächlich in das späte Frühjahr 
und in den Sommer verlagern.  
 
Info’s zur Firmung werden während des Jahres auch auf die Homepage der 
Pfarreiengemeinschaft unter „Firmung“ gestellt. 

www.pg-kall-dugg.de 
Übrigens: Auf der Homepage hat man auch immer Einblick in das aktuelle 
Pfarrblatt.  
 

Diese Unterlagen zu „Firmung 2021“ können bei Bedarf auch im Pfarrbüro Kallmünz, 

Brunngasse 5, abgeholt werden. (Bitte vorher anrufen!) 

 

http://www.pg-kall-dugg.de/


         Pfarreiengemeinschaft  Kallmünz – Duggendorf 
 

Anmeldung zur Firmung 2021 
 

 

1. Firmling 
 

Name: _____________________________________ 
 

Anschrift: __________________________________________ 
 

Telefon: ________________________  
 

Mail: ________________________________ (bitte deutlich lesbar!) 
 

Schule: _________________________________    
 

geboren am  ___________    in ___________________ 
 

getauft am ___________    in  __________________________ 
 

                                                         Pfarrei  ______________________ 
  

Nur wenn die Taufe nicht in der Pfarreiengemeinschaft Kallmünz-Duggendorf 
war, bitte einen aktuellen Taufschein (erhältlich im Taufpfarramt) oder eine     
einfache Kopie des Taufeintrages im Familienstammbuch beilegen,     
 

Erklärung des Firmlings 
Ich bin bereit, das Sakrament der Firmung zu empfangen.  
Damit möchte ich meine persönliche Entscheidung zum christlichen 
Glauben bekräftigen.  
Da der Empfang dieses Sakraments eine gute Vorbereitung braucht, 
werde ich an der Firmvorbereitung motiviert teilnehmen.   
 

                                               _____________________ 
                                                                            Unterschrift des Firmlings 
 

2. Firmpate / Firmpatin 
 

Name: ________________________________________  
 

Wohnort: ________________________  Religion: _______ 
 

Er / sie erklärt sich bereit, den Firmling in seinem Leben und Glauben auch dann zu 
unterstützten, wenn es die Eltern nicht mehr tun können. Deshalb soll als Firmpate/ 
Firmpatin möglichst nicht der Vater oder die Mutter des Firmlings gewählt werden. 
Der Firmpate /die Firmpatin soll selbst gefirmte/r Christ/in sein 
und der Kirche angehören. 
 
 

3. Eltern 
Name des Vaters: ________________________  Religion: _____                                                           
 

Name der Mutter: ________________________ Religion: _____  
 

 
 

________________________________________________________ 
Ort, Datum                                 Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 



Im Rahmen der Firmvorbereitung werden von den Firmlingen  
Fotos bei den verschiedenen Veranstaltungen gemacht, z. B. 
beim Vorstellungsgottesdienst oder am Firmtag selbst, etc.  
Eine Auswahl dieser Fotos wird auf die Homepage der 
Pfarreiengemeinschaft gestellt (www.pg-kall-dugg.de).  
 

Hiermit erkläre ich mich mit dieser Foto-Regelung einver-
standen.  
 

________________________________________________________ 
Ort, Datum                                 Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pg-kall-dugg.de/

