
 

 

 
 

 

Übersicht 2023 
 

 

 

• Gruppenstunden 

Die Gruppenstunden werden von den Firmbegleitern und -begleiterinnen organisiert. Beim Kick-off-

Gottesdienst am 27. Januar (siehe unten bei „Gottesdienste“) erfährst du, wie das mit den Gruppen-

stunden läuft. Mit deiner Firmgruppe triffst du dich voraussichtlich 5-7 Mal. Ihr erarbeitet gemeinsam 

die Basics zum Thema Glaube und Firmung. Jedes Treffen wird ca. 1 1/2 Stunden dauern. Firmstunden 

sind verpflichtend. Wenn du nicht kommen kannst, entschuldige dich bitte bei deinem Firmbegleiter 

bzw. deiner Firmbegleiterin.  
 

• Projekte 

Während der Firmvorbereitung sollst du an mindestens drei Projekten teilnehmen: 

- Das Projekt „Gebetsfahnen“ kannst du voraussichtlich bis nach den Faschingsferien daheim bear-

beiten. Wir werden dann die Arbeitsergebnisse von allen zusammenbringen. Näheres beim Kick-

off-Gottesdienst. 

- Außerdem sollst du ein allgemeines Projekt (A-Projekt) machen, 

- sowie einen Gottesdienst mitgestalten (G-Projekt). 

A- und G- Projekte suchst du dir selbst aus. Im Heft Projekte 2023 findest du alle Angebote dazu. (Das 

Heft erhältst du bis zum Kick-off per Email oder kannst es dann auch über die Website des Pfarrver-

bandes herunterladen: www.pfarrverband-bad-toelz.de, hier unter dem Reiter Jugend/Firmung.) Für 

die Projekte musst du dich bis 6. Februar anmelden. Wie das funktioniert, steht im Projektheft.  

Wenn du angemeldet bist, ist das jeweilige Projekt für dich verpflichtend. Solltest du aus gutem 

Grund dann nicht teilnehmen können, sagst du bitte rechtzeitig beim Projektleiter oder bei Herrn 

Weiher ab. Du benötigst dann ein Ersatzprojekt aus der entsprechenden Kategorie. Gleiches gilt, 

wenn ein Projekt abgesagt werden muss. 

Zu einem Projekt gehört auch, dass es reflektiert wird. Deshalb fülle zeitnah nach dem Projekt die 

entsprechenden Seiten in deinem Projektheft aus (letzte Seiten) und bringe sie dann zur Firmanmel-

dung mit. 
 

• Gottesdienste und andere (Pflicht-)Termine 

Eigentlich gehört das Mitfeiern am Gottesdienst zum Christsein ohnehin dazu. Während der Firmvor-

bereitung gibt jedoch auch einige, für alle Firmlinge verpflichtende Gottesdienste. Dazu kommen 

noch einige andere Termine. Alle Gottesdienste und Termine, die du hier findest, sind (soweit nicht 

ausdrücklich anders vermerkt) fester, verpflichtender Teil der Firmvorbereitung. 

• 27. Januar: Kick-off-Gottesdienst um 18:30 Uhr in der Pfarrkirche Heilige Familie (Kardinal-Wendel-

Platz, Bad Tölz) 

 

 

Rückseite beachten 

  



 

 

• Ein Gottesdienst zu Ostern, d. h. in der Zeit zwischen Palmsonntag und Ostermontag, kannst du dir 

frei aussuchen und besuchen. Die Terminangaben für den Pfarrverband findest du in den Kirchen 

und auch im Internet. Du kannst diesen Gottesdienst aber überall besuchen, wo Ostern gefeiert 

wird, es muss nicht in Bad Tölz sein. 

• Mindestens einen Gottesdienst, der von anderen Firmlingen als Projekt gestaltet wurde, kannst du dir 

nach Vorliebe und Zeit selbst aussuchen. Hierzu wird es ab 31. Januar ebenfalls ein Übersichtsblatt 

geben (Von Firmlingen gestaltete Gottesdienste 2023).  

• Mindestens ein Gottesdienstbesuch gemeinsam mit der Firmgruppe: Den Termin macht ihr aus. 

• 18. April, 19 Uhr: Firmpatenabend. Das Angebot ist für dich und deinen Paten gedacht. Einer allein 

geht leider nicht. Der Abend ist freiwillig. Nähere Infos bekommst du noch. 

• 30. April, 17 Uhr, Heilige Familie: Celebrate together – gemeinsamer Gottesdienst aller Firmlinge, der 

zunächst in Workshops vorbereitet wird. Der Gottesdienst selbst findet um 18 Uhr statt.  

• 2. Mai ab ca. 14 Uhr in und um die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt: Break – Einkehrnachmittag (inkl. 

Beicht- bzw. Lebensgespräch). Infos gibt es später (auch, wann du genau da sein sollst).  

• 12. Mai, ab 15 Uhr: Anmeldung zur Firmung. Genaueres später. 

• 18. Mai (Christi Himmelfahrt/Vatertag): Bergmesse im Längenthal. Gemeinsame Bergwanderung, 

Gottesdienst um 11:00 Uhr. Über ein mögliches Alternativprogramm für schlechtes Wetter be-

kommst du noch Bescheid.  

• 26. Mai, 16:30 Uhr, Stadtpfarrkirche: Firmprobe; direkt im Anschluss um 17:45 Uhr: Firmvigil für 

Firmlinge und Patinnen/Paten. 

• 27. Mai, 10 Uhr: Firmung in der Stadtpfarrkirche, vermutlich durch Weihbischof Graf zu Stolberg. 

• Termin noch unklar: Nachtreffen aller Firmlinge und Begleiter. Infos dazu später.  

 

• Firmpass und verpasste Termine 

Den Firmpass erhältst du beim Kick-Off-Gottesdienst. Im Firmpass findest du für jede Pflichtveranstal-

tung ein Feld zum Unterschreiben. Bitte wende dich an den Leiter des Projekts oder der Firmgruppe 

und lass dir die Teilnahme per Unterschrift bestätigen. Bei den Gottesdiensten bekommst du die Un-

terschrift nach dem Gottesdienst, entweder von deinem Firmgegleiter oder in der Sakristei. Am 12. 

Mai bringst du den Firmpass dann zur eigentlichen Firmanmeldung mit und weist damit nach, dass du 

die Vorbereitung mitgemacht hast. 

Solltest du Termine versäumen, so müssen diese nachgeholt werden. Auch wenn du mehrere Firm-

stunden verpasst, muss hierfür ein Ersatzprogramm gemacht werden. Erstens sollt ihr ja alle in etwa 

gleich gut auf die Firmung vorbereitet sein, zweitens geht es natürlich auch um Fairness. 

 

• Anmeldung zur Firmung 

Bisher bist du nur zur „Move it“ Firmvorbereitung angemeldet. Während dieser Zeit sollst du dir Ge-

danken machen, ob du wirklich gefirmt werden willst und was das bedeutet. Die eigentliche Anmel-

dung zur Firmung erfolgt am Ende der Vorbereitung am 12. Mai. Erst bis dahin musst du dann auch 

wissen, wer dein Firmpate/deine Patin sein soll (für Firmpaten/Firmpatinnen gilt: sie müssen katho-

lisch sein, mindestens 16 Jahre alt, selbst gefirmt und dürfen nicht deine Mutter oder dein Vater sein). 

Nähere Infos zur Anmeldung folgen später. 


