
Super, dass Du Dich interessierst, für 
die Firm-Vorbereitung!     
 
Zwei Jesus-Freunde unterhalten sich 
auf dem Bild. Sie wirken verunsichert  
und traurig. Doch sie reden darüber. 
Da taucht er selbst – Jesus – mitten,  
zwischen ihnen auf. Er hört hin und  
geht ihren Weg mit. Doch zunächst wird er von den beiden 
Freunden nicht erkannt.  
 

Firmvorbereitung meint  
- sich selber tiefer wahrzunehmen  
- mit anderen sein Leben zu teilen 
- Jesus in die Mitte seiner Gemeinde und eben auch in 

dein Leben eintreten zu lassen 
Ziel: Jesus selbst, sein Geist soll zur zentralen Orientierung meines 
Lebens werden. Firmung knüpft beim unbedingten „Ja“ Gottes zu 
mir in der Taufe an.  Und ich werde bestärkt und finde zu meiner 
Antwort: „Ja, Herr, ich glaube. Du kannst auf mich zählen!“ 
Dein Firm-Kurs besteht aus 5 Säulen: 
 

                   

 
1. Firmtreffs: Alle zusammen – Glaube und mich entdecken! 
2. Firm-Projekte: Suche Passendes für dich aus! 
3. SpiriCloud: Kommt auf den gleichen Wissens-Stand  
4. Gottesdienste: Suche dir welche aus! Lass dich drauf ein! 
5. Besinnungs-Wochenende (nach der Firmung im Herbst) 

 
zu 1. Termine der Firmtreffs und anderes: 
 
Fr, 24.03.2023 
16.00 – 19.00 Uhr 

Rössle-Saal 
Altusried 

1. Firmtreff - Gerufen sein 
und ich antworte 

Fr, 31.03.2023 
18.00-20.30 Uhr 

Rössle-Saal 
Altusried 

Pate sein: Partner - 
Kumpane-Wegbegleiter  Für 
Paten/innen und Firmlinge 

Sa, 22.04.2023 
9.00 – 13.00 Uhr 

Rössle-Saal 
Altusried 

2. Firmtreff – Was Gott mir 
gab und noch geben will? 

Sa, 13.05.2023 
9.00 - 13.00 Uhr 

Rössle-Saal 
Pfarrheim  

3. Firmtreff – Der Geist 
Gottes führt uns … 

Freitag, 16.06.2023 
17.00 –18.30 Uhr 

Altusried 
Kirche - Pfarrheim 

Probe der Firmliturgie und 
Abschluss der Vorbereitung 

Samstag, 24.06.2023 
10.00 Uhr 

Pfarrkirche in 
Altusried 

Firm-Gottesdienst 
(Firmspender: Domkapitular 
Andreas Magg) 

 
 
zu 2./4. Firmprojekte und Gottesdienste 
 
Die neueste Firm-Projekt-Liste findest Du online: www.pg-
altusried.de. Schau dir die Projekte durch, wähle aus und melde dich 
entsprechend an, wenn eine Anmeldung benötigt wird! Die Projekte-Liste 
wird nochmals ergänzt, wenn´s neue Projekte geben sollte. 
Nach einem teilgenommenen Projekt/Gottesdienst bitte auf Deiner 
FirmCard entsprechend vermerken und unterschreiben lassen.  

 



zu 5. Termin Weekend 4you: 
 
Nach der Firmung solltest du weiter an deinem Glaubenshaus bauen und 
beim intensiven Besinnungswochenende in Seifriedsberg updaten:  
Termin steht nun: 8. – 10.12.2023 
Eine eigene Einladung dafür bekommst du beim 3.Firmtreff. 

 
Spezial-Time mit dem Paten 
 
Vielleicht hast du bemerkt, dass es einen Abend für dich und deine(n) 
Paten(in) gibt. Es ist gut, wenn du einen Menschen hast, dem du 
vertrauen kannst und der ein gutes Vorbild für dich ist; auch im Glauben. 
Am Freitag, den 31.03. sind die Firmpaten und die Firmlinge von 18.00 
- 20.30 Uhr in den Rössle-Saal – Altusried herzlich eingeladen. 
 
Wenn dein Pate zu weit weg wohnt, dann kannst du auch einen Ersatz 
z.B. Elternteil an diesem Abend mitbringen. Bis zu diesem Termin solltest 
du – falls noch nicht geschehen – für Deine Firmanmeldung auf einem 
Zettel den Namen und die Anschrift deines Paten/deiner Patin schreiben 
und bei Toni Linder abgeben. Nicht vergessen deinen eigenen Namen 
auch drauf zu schreiben. 

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

Alle diese Infos auf dem Blatt und noch mehr findest Du auch auf der 
homepage zum Herunterladen: pg-altusried.de 
 
Falls noch nicht geschehen, suche Dir Projekte aus, melde dich ggf. dazu 
an und entdecke so viele Formen von Kirche. 
Achtung: Anmeldeschluss zur Firmung 2023 ist am 6. Februar! 
 
Das Firmteam und alle Mithelfer aus den Pfarrgemeinden wünschen dir 
viel Freude und Offenheit für die Kraft aus dem Glauben. Hoffentlich 
kannst du entdecken, wie vielfältig und bunt Kirche auch hier vor Ort ist!?

 

Firmvorbereitung 2023 
  
 
 

Nimm Kurs auf Gott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dein Kompass: Jesus 


