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Günzburg, den 21.05.2022
Liebe Firmbewerberin, lieber Firmbewerber,
bei deiner Taufe haben deine Eltern und Paten stellvertretend für dich den Glauben an Gott
bezeugt und dir versprochen, die Liebe Gottes zu leben und zu vermitteln. Sie haben dich
auf deinem bisherigen Lebensweg begleitet. Jetzt bist DU alt genug, um selbst entscheiden
zu können, wie dein weiterer Weg mit der Kirche aussehen soll. DU kannst das Versprechen
deiner Eltern und Paten, das sie bei der Taufe abgegeben haben, bei der Firmung
bekräftigen und so die Beziehung zu Gott und Jesus vertiefen.
Bei der diesjährigen Firmvorbereitung laden wir dich ein, dich mit dir selbst und deinem
Glauben auseinanderzusetzen, diesen zu stärken und dich mit Jesus neu zu verbinden.
Außerdem möchten wir uns gemeinsam mit dir auf die Spur deiner eigenen Stärken
begeben und diese für dich, aber auch für die Gemeinschaft, erfahrbar werden lassen.
Die Firmvorbereitung umfasst folgende verbindliche Termine:
- Vorbereitungstage (im Pfarrheim St. Martin)
12.07.2022, 15.00 Uhr – 18.00 Uhr und
13.07.2022, 08.30 Uhr – 17.00 Uhr (mit den Schulen abgesprochen)
- Firm-Wochenende vom 07.10. – 09.10.2022 in Weißenhorn
Die Feier der Firmung findet am Freitag, den 28.10.2022 um 17.00 Uhr mit dem
Domkapitular Armin Zürn in der Kirche St. Martin statt.
Liebe Eltern,
Um Ihnen und uns die Firmvorbereitung zu erleichtern, bitten wir Sie, uns eine E-MailAdresse (soweit möglich) zu geben, über welche wir Ihnen weitere Informationen zusenden
können.
Noch Fragen?
Dann schreibe mir eine Nachricht an liana.handlgruber@bistum-augsburg.de.
Wir freuen uns auf eine gemeinsame Vorbereitungszeit!
Herzliche Grüße,

Liana Handlgruber, Gemeindeassistentin
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Anmeldung zur Firmvorbereitung 2022 in der
PG Günzburg
Name, Vorname des/der Firmbewerbers/in: ____________________________________
Anschrift: _______________________________________________________________
E-Mail-Adresse: _________________________________________________________
Geburtsdatum: ________________________ Telefon: ___________________________
Schule, Klasse: __________________________________________________________

Ja, ich möchte mich zur Firmvorbereitung der PG Günzburg anmelden! An den
Vorbereitungseinheiten und an dem Firm-Wochenende werde ich gewissenhaft teilnehmen.
Günzburg, den ______________

_______________________________________
Unterschrift der Firmbewerberin /des Firmbewerbers

Wir unterstützen die Anmeldung unserer Tochter / unseres Sohnes
Firmvorbereitung und werden sie / ihn auf dem Vorbereitungsweg begleiten.
Günzburg, den ______________

zur

_______________________________________
Unterschrift beider Eltern

Bitte die vollständig ausgefüllte Anmeldung und das Datenschutzformular unterschrieben
bis spätestens 01.07.2022 im Pfarrbüro (Briefkasten) abgeben oder an
liana.handlgruber@bistum-augsburg.de schicken.
Denk auch schon einmal daran, dir einen Firmpaten auszusuchen.
Er / sie muss katholisch und mindestens 16 Jahre alt sein und er / sie darf nicht aus der
Kirche ausgetreten sein.
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