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Informationsbrief für die Firmung 2023 
 
Liebe Eltern, 
 

Sie erhalten dieses Schreiben, weil Ihr Kind vor zwei Jahren in unserer Pfarreiengemein-
schaft seine Erstkommunion gefeiert hat oder weil wir auf anderem Wege erfahren ha-
ben, dass Sie sich für die Firmung interessieren. 
 

In unserer Pfarreiengemeinschaft findet die Firmung üblicherweise jährlich für die Schü-
lerinnen und Schüler der 5. Klassen statt. Dies wird auch 2023 der Fall sein. Es ist aber 
auch möglich, dass Ihr Kind schon älter ist und sich erst jetzt für die Anmeldung zur Fir-
mung entschieden hat. Das ist genauso in Ordnung. 
 

Die Firmung ist der nächste große Schritt auf dem Glaubensweg. Ihre Kinder bekräftigen 
ihre Entscheidung von Taufe und Erstkommunion und werden für ihr weiteres Leben ge-
stärkt, wo sie nun Stück für Stück mehr Verantwortung für sich selbst und andere über-
nehmen. 
 

Wenn sich Ihr Kind zur Firmung anmelden möchte, freuen wir uns sehr und bitten Sie, 
die beigefügten Formulare auszufüllen und bis 02.03.2023 in einem der Pfarrbüros ein-
zuwerfen oder zum freiwilligen Elternabend (s. weiter unten) mitzubringen. 
 
Firmtermin 
Der Firmtermin wird uns vom Bistum zentral zugeteilt. In unserer Pfarreiengemeinschaft 
wird die Firmung für beide Pfarreien am Montag, 12.06.2023, um 9.30 Uhr in der Kirche 
in Kareth stattfinden. Firmspender wird Domdekan Dr. Josef Ammer sein. 
 

Bitte beachten Sie: Die Firmgottesdienste finden bistumsweit immer am Vormittag statt. 
Wir bemühen uns zwar in jedem Jahr um einen Samstagstermin, müssen aber auch in 
diesem Jahr wieder mit einem Wochentag vorliebnehmen. Die Firmlinge werden dafür 
normalerweise vom Unterricht befreit. Nach der Anmeldephase werden die Schulen von 
uns über den Firmtermin informiert. Eine Befreiung müssen Sie aber dann selbst bei der 
Schule beantragen. Für Sie, die Patinnen und Paten bzw. weitere Gäste bedeutet das 
aber, dass Sie sich ggf. frei nehmen müssen. Sollten Sie dafür eine Bestätigung benöti-
gen, melden Sie sich einfach bei Pastoralreferent Peter Stubenvoll. 
 
Firmpate/-in 
Der Pate bzw. die Patin soll ein Mensch sein, mit dem sich der Firmling gut versteht, der 
ihm zur Seite steht und ein gutes Beispiel als Christ vorlebt. Eine Möglichkeit, aber keine 
Pflicht, ist es, dass der Taufpate dieses Amt auch bei der Firmung übernimmt. 
 
 



Für den Firmpaten gelten folgende kirchenrechtlichen Voraussetzungen:  
- Zum Firmtermin mind. 16 Jahre alt 
-  Katholisch getauft und gefirmt 
-  Nicht Vater oder Mutter des Firmlings (weil die Eltern ein eigenständiges „Amt“ bei der 

Glaubensweitergabe innehaben) 
- Nicht aus der katholischen Kirche ausgetreten 
 
Firmvorbereitung 
Die Firmvorbereitung besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen: Erstens einzelnen Pro-
jekten, die selbst zusammengestellt werden können, sowie zweitens aus der inhaltlichen 
Vorbereitung. Für letztere können Sie mit Ihrem Kind entscheiden, ob sie lieber in Form 
von zwei Firmtagen oder als Firmwochenende besucht werden soll. Genauere Informati-
onen finden Sie in der beigefügten Terminübersicht. Die gewählten Projekte vermerken 
Sie bitte auf der Anmeldung. 
 
Freiwilliger Elternabend 
Um das Firmprogramm genauer vorzustellen und Ihre Fragen zu beantworten, wird ein 
Elternabend angeboten. Er findet statt am Donnerstag, 02.03.2023 um 19.00 Uhr im 
Pfarrzentrum Lappersdorf (Pielmühler Str. 7).  
 
Hinweis bei Schulfirmung 
Sollte Ihr Kind an seinem Schulort gefirmt werden, bitten wir nur um eine kurze Nachricht, 
damit wir Bescheid wissen. In der Regel wird die erfolgte Firmung von der Schule dann 
an uns gemeldet. Ihr Kind darf aber selbstverständlich trotzdem auch mit seinen ehema-
ligen Mitschüler/innen an den Aktionen der Pfarreiengemeinschaft teilnehmen. 
 
Eine Bitte: Durch den häufig erfolgten Schulwechsel in der 5. Klasse bzw. eventuelle 
Wohnortwechsel können wir leider nicht alle potenziellen Firmlinge persönlich anschrei-
ben, sondern nur unsere ehemaligen Erstkommunionkinder oder Kinder, die sich ander-
weitig bei uns gemeldet haben. Sollten Sie jemanden kennen (vielleicht aus den Klassen 
Ihrer Kinder), der nicht auf die Firmung aufmerksam geworden ist, geben Sie diese Infor-
mationen doch bitte weiter oder benachrichtigen Sie uns. Das könnte auch ältere Schü-
ler/-innen oder Geschwister betreffen, die bisher noch nicht gefirmt wurden oder dies 
(noch) nicht wollten. 
 
 
Wir freuen uns auf unsere neuen Firmlinge und grüßen Sie und Ihr Kind recht herzlich 
 
 
Alexander Huber 
Pfarrer 

Simon Mbeera 
Pfarrvikar 

Peter Stubenvoll 
Pastoralreferent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt für Rückfragen: 
Pastoralreferent Peter Stubenvoll · Oppersdorfer Str. 5 · 93138 Lappersdorf · Tel. 0941 / 8 97 99 60 
E-Mail: peter.stubenvoll@bistum-regensburg.de 

mailto:peter.stubenvoll@bistum-regensburg.de
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Firmung 2023 – Datenschutzerklärung 
 

• Während der Phase der Firmvorbereitung sowie bei der Feier der Firmung selbst können 
zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit von den Kindern Fotos gemacht werden, um sie bei 
Bedarf in der Zeitung, dem Pfarrbrief, der Homepage der Pfarreiengemeinschaft, den Schau-
kästen oder auf Stellwänden in den Pfarrkirchen zu veröffentlichen. Die Fotos des Firmgot-
tesdienstes werden auf einer CD-ROM oder in einem Dropbox-Ordner zusammengestellt und 
können von den Familien bestellt bzw. heruntergeladen werden. 
 

Wir sind damit   einverstanden   
 

 nicht einverstanden 
 

 einverstanden mit folgenden Einschränkungen: 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

• Ihre persönlichen Daten, die Sie bei der Anmeldung zur Firmung angeben, werden nur zu 
Zwecken verwendet, die mit der Sakramentenkatechese der Pfarreiengemeinschaft in Ver-
bindung stehen, und nicht an Dritte weitergegeben. 
 

Nach dem Ende der Firmvorbereitung würden wir Sie und Ihr Kind jedoch gerne weiterhin 
über Angebote der Kinder- und Jugendarbeit der Pfarrei informieren und auch persönlich 
einladen. 
 

  Unsere Kontaktdaten dürfen zu diesem Zweck bis auf Widerruf verwendet werden. 

 

  Unsere Kontaktdaten sollen außer zur Sakramentenkatechese nicht weiter verwendet 

werden. 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Name des betreffenden Kindes: _____________________________________________________ 

 

 
_____________________________________       ______________________________________ 

Ort, Datum          Unterschrift des Kindes 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Unterschrift(en) der Erziehungsberechtigten 

 



Pfarreiengemeinschaft Lappersdorf-Kareth 

Oppersdorfer Str. 5 

93138 Lappersdorf 
 

Lieber Pate, liebe Patin, 

wir freuen uns und beglückwünschen Sie, dass Sie als Firmpatin/Firmpate angefragt 

worden sind! 

Der Firmling schätzt Sie und versteht sich so gut mit Ihnen, dass er von Ihnen auf 

seinem weiteren Lebensweg begleitet werden möchte. Sie sollen ihr/ihm helfen, 

ihren/seinen Weg als Christ/in in der Kirche und im alltäglichen Leben zu gehen. Auf 

Ihr Vorbild und Ihre Unterstützung bei ihrer/seiner christlichen Lebensgestaltung soll 

sich die/der Gefirmte stets verlassen können. Das bedeutet für Sie sicherlich eine 

anspruchsvolle Aufgabe, das kann aber für Sie auch zu einer großen Bereicherung und 

eigenen neuen Glaubenserfahrung werden. 

Als Firmpatin/Firmpate sollen Sie Zeugnis von Ihrem Glauben und Ihrer persönlichen 

Beziehung zu Jesus Christus geben, der unsere Wege durch Höhen und Tiefen 

mitgeht. An Ihrem Bemühen, den eigenen Lebensalltag aus der Kraft des Glaubens, 

aus dem Gebet und aus der Feier des Gottesdienstes zu gestalten, kann der Ihnen 

anvertraute junge Mensch Maß nehmen, um aus Ihrer Lebenserfahrung Antworten 

auf seine Fragen zu finden. 

Das Patenamt ist ein kirchliches Ehrenamt. Sie sollen den Firmling auf ihrem/seinem 

Weg in der Gemeinschaft der Kirche begleiten. Deswegen ist es notwendig, dass Sie 

katholisch und natürlich nicht aus der Kirche ausgetreten sind und zudem ein Leben 

führen, das der Aufgabe entspricht, die Sie übernehmen wollen. Sie müssen auch 

selbst gefirmt und sollten mindestens 16 Jahre alt sein. 

Bei der Firmspendung stehen Sie hinter dem Firmling und legen ihr/ihm die Hand auf 

die Schulter. Damit drücken Sie zeichenhaft aus, dass Sie im wahrsten Sinn des 

Wortes „hinter Ihrem Patenkind stehen“ und es mit all Ihren Möglichkeiten aus dem 

Glauben heraus unterstützen wollen. Darum bitten wir Sie um Ihr Gebet für die 

Firmlinge und darum, dass sie ihren Weg zusammen als überzeugte Christinnen und 

Christen in der Kraft des Heiligen Geistes finden. 

Wir wünschen Ihnen dafür alles Gute und Gottes reichsten Segen! 

  



 

Firmbewerberin / Firmbewerber 

 

Vorname, Name 

Erklärung der Firmpatin / des Firmpaten 

Hiermit bestätige ich 

 

Vorname, Name Geburtsdatum 

 

Adresse, Wohnort 

auf Ehre und Gewissen, dass ich folgende Voraussetzungen zur Übernahme 

des Patenamtes erfülle: 

 Ich bin katholisch, gefirmt und nicht aus der Kirche 

ausgetreten. 

 Ich bin bereit, Zeugnis zu geben von meinem Glauben und 

meiner persönlichen Beziehung zu Jesus Christus, und 

bemüht, den eigenen Lebensalltag aus der Kraft des 

Glaubens, aus dem Gebet und aus der Feier des 

Gottesdienstes zu gestalten. 

 

Ort, Datum, Unterschrift 

 


