
 

Merkblatt  
Firmvorbereitung 2023 

Bitte Rückseite beachten! 

              

 

Grober Zeitplan:  
Siehe anhängender Plan; die Treffen der Kleingruppen werden von den Jugendlichen mit den Firmbe-

gleiterinnen und Firmbegleitern individuell ausgemacht.  

Beginn der Firmvorbereitung 
Der gemeinsame Start der Firmvorbereitung ist am Vorabend des 1. Advents (Samstag, 26.11.22 um 

18.30 Uhr mit dem Jugendgottesdienst in St. Georg in Renhardsweiler). Er wird von den dortigen Ober-

ministranten gestaltet und musikalisch von der Happy-Joy-Group begleitet. Im Anschluss lädt der Musik-

verein Renhardsweiler zum Adventszauber vor dem DGH ein. Es gibt adventliche Musik, dazu Advents-

schmuck und für das leibliche Wohl wird auch gesorgt. Kläre bitte mit Deinen Erziehungsberechtigten, 

wann und wie Du wieder nach Hause kommst. Wir können keine Aufsicht übernehmen.  

Angebot Patennachmittag (sehr begrenzte Plätze!):  
In Kooperation mit dem Jugendhaus der Franziskanerinnen von Sießen bieten wir am Sonntag, 26.2.23, 

1400 bis 1630 Uhr, einen Patennachmittag an, an dem wir den Jugendlichen und ihren Paten Gelegenheit 

geben möchten, sich mit den Symbolen des Firmgottesdienstes (z. B. Salbung) etwas tiefer vertraut zu 

machen, und miteinander und mit anderen ins Gespräch zu kommen. Aufgrund der begrenzten Plätze 

findet eine Anmeldung nach Reihenfolge des Eingangs ab dem 1.1.23 statt. Bitte kläre mit Deiner vor-

gesehenen Patin/dem vorgesehenen Paten und Deinen Eltern, ob das für Euch in Frage kommt. Du 

kannst dann einfach ab dem 1.1. eine E-Mail schreiben an: dennis.mangold@drs.de. 

Gemeinsame Termine:  
An gemeinsamen Terminen, bei denen Ihr auch außerhalb der eigenen Kleingruppe in Austausch kom-

men könnt, wollen wir im Frühjahr eine „Pilgerwanderung“ ins Kloster Sießen anbieten und im näheren 

Umfeld der Firmung einen gemeinsamen (Grill-?) Abend für die Mädchen und einen für die Jungs anbie-

ten. Für beide stehen noch keine Termine fest.  

Anmeldung zur Firmung:  
Bei unserem Angebot handelt es sich zunächst um die Firmvorbereitung. Falls Du Dich dazu entschei-

dest, Dich firmen lassen zu möchten, wird die konkrete Anmeldung erst im April stattfinden. Danach 

können wir auch weitere Details organisieren. Die Firmung ist für den Samstag am Vorabend von Pfings-

ten vorgesehen: Samstag, den 27.05.23 in der Stadtpfarrkirche St. Johannes. Kurz vor der Firmung wer-

den wir den Ablauf üben. 

Abschluss der Firmvorbereitung 
Nach der Firmung wollen wir uns alle nochmals bei der „Jugendmesse im Freien“ am Freitag, 30. Juni 

2023 um 17:00 Uhr hinter der Pfarrkirche St. Georg Renhardsweiler treffen. Nach dem Gottesdienst 

gibt‘s was zu essen, und ihr könnt einander erzählen, wie das Fest war und was Euch sonst noch bewegt.  
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Voraussetzungen für Firmpaten 
Dir sollte eine Firmpatin/ein Firmpate zur Seite stehen. Die Kirche empfiehlt, dass die Taufpatin oder der 

Taufpate diese Aufgabe fortführt. Wichtig ist aber vor allem, ob es jemand ist, dem Du vertraust und 

dem idealerweise auch Deine Eltern vertrauen und den Du kurzfristig erreichen kannst. Sie oder er kann 

dann bei Problemen, die in der Pubertät erfahrungsgemäß auftauchen können (wenn die Eltern anfan-

gen zu stressen      ) vermitteln. Natürlich wäre auch wünschenswert, dass es jemand ist, die oder der 

bereit ist, sich mit Dir darüber auszutauschen, wie man Glauben in der heutigen Welt leben kann und 

wie man Jesus ein Plätzchen im Tagesablauf freihält. Entscheiden musst Du das selbst. Die formalen Vo-

raussetzungen sind:  

• Sie/er muss katholisch getauft und gefirmt sein. 

• Damit sie/er schon ein wenig Erfahrung mitbringt, empfehlen wir ein Alter von mindestens 16 Jah-

ren.  

(Falls einer dieser Punkte nicht zutrifft, Du sie oder ihn aber dennoch als Patin/Paten haben möchtest, 

dann setze Dich bitte mit Diakon Mangold in Verbindung, damit wir klären können, was geht.) 

• Eltern können nicht Firmpaten sein.  

Bitte frage die Person, die Dir in den Sinn kommt, rechtzeitig, ob sie bereit ist, diese Aufgabe zu über-

nehmen und ob der Firmpatennachmittag (siehe umseitig) für Euch in Betracht kommt.  

Kontaktmöglichkeiten 
• Bitte wende Dich in allen Angelegenheiten zunächst an Deine Firmbegleiterin/Deinen Firmbegleiter, 

in der Art und Weise, die Ihr ausgemacht habt. Bedenke bitte: Die Firmbegleitung wird rein ehren-

amtlich gestemmt, die meisten haben einen Beruf und Familie und können nicht immer sofort ant-

worten!  

• Sonst kannst Du Dich gerne an das Pfarrbüro in Bad Saulgau wenden. Die Kontaktdaten stehen auf 

der Website.  

 

 


