
Einladung zur 

Firmvorbereitung 2023  

 

 

 



Hallo, lieber Firmling!  
Wir laden dich herzlich ein zur Firmvorbereitung im Jahr 2023.  

Bei deiner Taufe haben deine Eltern für dich gesprochen. Sie 

haben um Gottes Segen für dich gebetet, damit er dich deine 

Talente erkennen lässt und dich auf deinem Weg begleitet.  

Jetzt bist du alt genug, um für dich selbst zu sprechen und dich 

selbst mit deinem Gott, deinem Glauben und deinen Talenten 

auseinanderzusetzen. Wenn du dich dafür entscheidest, wird am 

Ende deines Weges die Firmung stehen.  

Wir begleiten dich auf diesem Weg und setzen uns mit Themen 

auseinander, die dich und deinen Glauben betreffen: Wer ist Gott 

für mich? Wer ist sein Sohn Jesus für mich? Wer bin ich, wo 

liegen meine Stärken und Talente? Wie kann ich mich für die 

Gemeinschaft einsetzen?  

Wenn du Lust hast, dich auf diesen Weg einzulassen, dann 

lies gerne weiter, denn im Folgenden wollen wir dir alle 

wichtigen Informationen vorstellen. Zeig unsere Einladung 

auch gerne deinen Eltern, damit sie auch Bescheid wissen. Wir 

haben auch einen „Elternbrief“ mitgeschickt. 

 

Wie wird die Firmvorbereitung in diesem Jahr aussehen? 

Die Firmvorbereitung wird in diesem Jahr ein bisschen anders 

ablaufen als sonst. Wir werden uns in der neuen Größe 

„Pastoraler Raum“ gemeinsam auf die Firmung vorbereiten. Der 

„Pastorale Raum“, das sind die vier Pfarreiengemeinschaften 

„Am Weinstock Jesu Zeil – Sand – Krum – Ziegelanger“, die 

Pfarreiengemeinschaft Knetzgau, die Pfarreiengemeinschaft 

„Main Steigerwald“ und die Pfarreiengemeinschaft „Heilig Geist“ 

Rauhenebrach. 



Es werden dir also viele Jugendliche aus unterschiedlichen Orten 

begegnen. Wir haben uns bemüht, die einzelnen Aktionen 

gleichmäßig auf alle Orte zu verteilen.  

Eingeladen wurden Jugendliche, die zwischen September 2008 

und August 2009 geboren sind, damit wir in den 

Pfarreiengemeinschaften einheitlich vorgehen können. Wenn uns 

jemand durchgerutscht ist, wenn jemand nicht dieses Jahr, 

sondern erst im nächsten Jahr zur Firmung gehen möchte oder 

Ähnliches, bitten wir einfach darum, dass sich diejenigen bei uns 

oder im Pfarrbüro melden. 

Auch für uns ist das etwas ganz Neues, aber wir hoffen, dass 

durch die verschiedenen Orte und die große Gruppe ein cooles 

Gemeinschaftserlebnis daraus wird, frei nach dem Motto: „Alle für 

einen“, und nicht jeder nur für sich.  

 

Unser Programm:  

• Info-Abende für Eltern, Firmlinge und interessierte Paten: 

entweder am Mittwoch, 1. März um 20 Uhr im Pfarrheim 

Untersteinbach, oder am Donnerstag, 9. März um 19.30 Uhr 

im Pfarrsaal Knetzgau oder am Mittwoch, 15. März um 

19.30 Uhr im Kolpingsaal in Eltmann 

• Jugendkreuzweg am 31. März um 17 Uhr, Treffpunkt an 

der Pfarrkirche Eltmann 

• Auftaktveranstaltung für alle Firmlinge am Samstag, 20. 

Mai von 14 bis 17 Uhr im Pfarrheim Untersteinbach 

• Themenabende (Achtung: Nur für diejenigen, die nicht 

mit zu einem der Wochenenden am Volkersberg fahren): 

Im Juni oder Juli in Zeil oder Sand, genauere Informationen 

hierfür folgen noch.  

• Für die Firmlinge, die nicht mit zum Volkersberg fahren 

wollen, sind vier Treffen hier vor Ort vorgesehen. 



• Firmling-Paten-Aktion am 16. September am Zeiler 

Käppele 

• Firmwochenenden am Volkersberg, entweder vom 13.-

15. Oktober oder vom 20.-22. Oktober. Du kannst dich für 

eines der beiden Wochenenden entscheiden. 

• (Beicht-)Gespräche am 27. Oder 28. Oktober (je nach 

Einteilung) in Knetzgau  

• Firmung: voraussichtlich Ende November. Der Firmtermin 

wird vom Bistum Würzburg festgelegt und wir erfahren 

normalerweise vor den Sommerferien, wann es so weit sein 

wird. Unser Ziel ist es, dass die Firmungen wie gewohnt in 

der je eigenen Pfarrei stattfinden. Sollte die Gruppe der 

Firmlinge vor Ort allerdings zu klein sein, kann es sein, dass 

wir zusammenlegen müssen. 

So sieht der Fahrplan zur Firmung ungefähr aus.  

 

Für diejenigen, die noch nie im Jugendhaus am Volkersberg 

waren, wollen wir das Konzept kurz vorstellen:  

Volkersberg 

Wir werden jeweils am Freitagnachmittag anreisen und am 

Sonntagmittag abreisen. Wir wollen vor Ort die oben genannten 

Inhalte bearbeiten. Natürlich soll auch viel Raum für Spiel und 

Spaß in der Gruppe sein.  

Das Highlight der Wochenenden wird ein Besuch des 

Hochseilgartens am Volkersberg sein. Wir haben hiermit sehr 

gute Erfahrungen gemacht, dass Gruppen und auch die 

einzelnen Teilnehmer:innen verändert aus dem Hochseilgarten 

zurückkommen: Grenzen und Standpunkte verändern sich, 

Stärken kommen ans Licht, die Sicht auf sich und andere weitet 

sich. Lasst euch drauf ein! 



Hier noch ein paar weitere wichtige Punkte:  

• Firmpass: Jeder Firmling soll nach Möglichkeit im Zeitraum 

von Ende März bis zur Firmung 10 Gottesdienste 

besuchen. Es gehört zur Firmvorbereitung dazu, mich 

darauf einzulassen, ein Teil meiner jeweiligen Ortsgemeinde 

zu sein. Dafür hat sich der Pass bewährt, in dem die 

besuchten Gottesdienste eingetragen werden. Den Pass 

bekommen die Firmlinge noch ausgeteilt.  

• Kosten: Die Kosten für diejenigen, die mit zu einem der 

Wochenenden fahren wollen, werden sich auf etwa 150€ 

belaufen (all-inclusive mit Übernachtungen, Verpflegung und 

dem Hochseilgarten). Wir bemühen uns aber, die Kosten 

durch Zuschüsse etc. so gering wie möglich zu halten. 

Alternativ besteht die Möglichkeit, die Inhalte bei den Treffen 

hier vor Ort zu bearbeiten.  

Für diejenigen, die nicht an den Volkersberg-Wochenenden 

teilnehmen, werden sich die Kosten auf 30€ belaufen. 

• Paten: Die Patinnen und Paten der Firmlinge müssen 

katholisch getauft, gefirmt und noch Mitglieder der 

katholischen Kirche sein. Benannt werden sie bei der 

Anmeldung zur Firmung. Hierbei wird auch eine aktuelle 

Bescheinigung benötigt, dass der Pate/die Patin noch 

Mitglied der katholischen Kirche ist. Diese Bescheinigung 

erhalten die Paten beim Pfarrbüro ihres aktuellen Wohnorts. 

Alte Dokumente sind hierbei nicht zulässig, die 

Bescheinigung muss aktuell sein.  

• Das Team: Wer sind denn überhaupt wir? Das Firmteam 

besteht aus Hauptamtlichen aus allen vier 

Pfarreiengemeinschaften. Unsere Namen und Kontaktdaten 

findest du unten  

 

 



• „Verpflichtungen“: Wir bauen bei der Firmvorbereitung auf 

Eigenverantwortlichkeit. Mit der Anmeldung zur 

Firmvorbereitung verpflichtet sich jeder Firmling, an den 

oben genannten Terminen teilzunehmen. (Ausnahmen wie 

Krankheit etc. natürlich immer vorbehalten) 

• Firmung: Die Firmung findet normalerweise Ende 

November statt. Wir teilen den genauen Termin mit, sobald 

er uns bekannt ist. Wichtig: Die Anmeldung zur 

Firmvorbereitung bedeutet nicht gleichzeitig die Anmeldung 

zur Firmung. Hierfür wird es eine extra Anmeldung geben. 

• Kommunikation: Wir werden hauptsächlich via E-Mail 

mit dir kommunizieren wollen. Bitte gib eine aktuelle 

und korrekte E-Mail-Adresse auf der Anmeldung an, 

damit du keine Informationen verpasst! 

 

Wir hoffen, dass damit erst mal die wichtigsten Fragen 

beantwortet sind.  

Für alle Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. Wir werden 

das Programm und alles Wichtige natürlich auch noch einmal 

ausführlich bei den Info-Abenden vorstellen und für Fragen zur 

Verfügung stehen.  

 

Unsere Kontaktdaten:  

Haupt-Ansprechpartnerin:  

Leandra Büttner, Pastoralassistentin „Am Weinstock Jesu“,  

Mail: leandra.buettner@bistum-wuerzburg.de,  

Tel. 015788898168 

Team: 

Sandra Lohs, Pastoralreferentin „Am Weinstock Jesu“,  

Mail: sandra-lohs@bistum-wuerzburg.de, Tel. 09524/850105 

mailto:leandra.buettner@bistum-wuerzburg.de
mailto:sandra-lohs@bistum-wuerzburg.de


Bill-Augustin Mikambu Lutondo, Kaplan „Main Steigerwald”,  

Mail: bill-augustin.mikambu@bistum-wuerzburg.de,  

Tel. 09522/708943 

Michael Weck, Pfarrer PG Knetzgau, Mail: 

michael.weck@bistum-wuerzburg.de,  

Tel. 09527/81363 

Erich Müller, Diakon PG „Heilig Geist“, Mail: 

erich.mueller@bistum-wuerzburg.de,  

Tel. 09554/225 

 

Zum Schluss nochmal der Hinweis auf unsere ersten 

Treffen:  

Herzliche Einladung für Firmlinge, Eltern und interessierte Paten 

zum Info-Abend! Bitte entscheidet euch für einen der Termine:  

• entweder am Mittwoch, 1. März um 20 Uhr im Pfarrheim 

Untersteinbach 

• oder am Donnerstag, 9. März um 19.30 Uhr im Pfarrsaal 

Knetzgau  

• oder am Mittwoch, 15. März um 19.30 Uhr im Kolpingsaal in 

Eltmann 

 

Unsere erste gemeinsame Aktion nur mit den Firmlingen wird 

dann der Jugendkreuzweg in Eltmann sein. Wir treffen uns am 

Freitag, 31. März um 17 Uhr an der Pfarrkirche in Eltmann. Wir 

freuen uns schon!  

Wichtig: Der Anmeldeschluss für die Firmvorbereitung ist 

am Donnerstag, dem 30. März. Gebt bitte bis dahin eure 

Anmeldung (das extra Heftchen!) ausgefüllt bei einem der 

Pfarrbüros ab!  

mailto:bill-augustin.mikambu@bistum-wuerzburg.de
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P.S. Die eigentliche Anmeldung liegt extra bei, damit du die 

Informationen behalten kannst.  

 

Wir freuen uns schon, dich kennenzulernen!  

 

Leandra Büttner Sandra Lohs  Michael Weck  

Bill-Augustin Mikambu Lutondo  Erich Müller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier kannst du dir / können Sie sich gerne Notizen machen oder 

erste Fragen notieren für den Info-Abend:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 


