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Ingolstadt, 09. Januar 2023 

 
Liebe Eltern der Firmbewerber 2023, liebe Firmbewerberinnen und –bewerber, 

 

zunächst einmal möchte ich Ihnen und Euch allen ein gutes, gesundes, frohes und 

gesegnetes neues Jahr 2023 wünschen. 

In diesem Jahr wartet auf Ihr Kind und auf euch liebe Firmbewerberinnen/-bewerber die 

Möglichkeit ein einmaliges Sakrament, die Firmung zu empfangen. Gemeinsam machen 

wir uns in den nächsten und Wochen auf den Weg der Vorbereitung. Einige sind ja 

bereits gestartet, was uns alle in St. Pius sehr freut. Leider konnte ich diesmal weder beim 

Elternabend noch beim Start gesundheitsbedingt nicht dabei sein. Umso mehr freue ich 

mich, wenn wir uns nun bald zu den Workshops und weiteren Angeboten treffen können. 

Das besondere dieses Jahr ist wohl unsere kleinere Gruppe. Das kann den Vorteil bringen, 

dass wir uns besser kennenlernen und noch enger in der Vorbereitungszeit und darüber 

hinaus zusammenstehen und unseren Glauben neu oder auch weiter entdecken und leben 

können. So lade ich auch insbesondere Sie, liebe Eltern ein Ihr Kind auf seinem Weg zu 

begleiten. Gerade auch jetzt an einem entscheidenden Punkt des noch jungen Lebens, wo 

der Abschied vom Kindsein und der Beginn der Jugend mit vielen neuen Entdeckungen 

und Veränderungen steht. Für uns Eltern ist es etwas Besonderes unsere Kinder hier 

begleiten zu dürfen. Auch wenn es heißt sich hierbei manchen Fragen zu stellen und auch 

manches an Veränderungen auszuhalten. Unser Glaube kann in dieser Lebensphase ein 

Halt- und Orientierungspunkt sein. In der Firmvorbereitung dürfen wir daher auch ganz 

bewusst ins Gespräch über unseren Glauben kommen. Als Verantwortlicher der 

Firmvorbereitung in St. Pius stehe ich hierbei als Begleiter Ihren Kindern zur Seite. Gerne 

gilt dabei mein Angebot auch Ihnen als Eltern, sowie auch den Firmpatinnen und –paten. 

Auch Pfarrer Martin Geistbeck und Gemeindereferentin Simone Lehrer sind auf diesem 

Weg mit dabei, genauso wie unsere Messnerin Sr. Justa. 
 

Wir möchten Ihrem Kind und auch Ihnen in der kommenden Zeit Möglichkeiten anbieten, 

Glaube und christliche Gemeinschaft zu erfahren. Sie sind eingeladen mit uns gemeinsam 

gerne auch neue Wege zu beschreiten, eigene Ideen und Anregungen einzubringen. Unser 

Glaube lebt ein gutes Stück weit davon, wie wir diesen als Gemeinschaft von Christen 

gestalten.  
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Gerade unsere Firmbewerberinnen/-bewerber sind in besonderer Weise eingeladen sich 

als junge Christen in das Leben Ihrer Pfarrei einzubringen, und auch einen Beitrag zu 

leisten, soweit dies unter den aktuellen Bedingungen möglich sein kann..  

Die intensive Firmvorbereitung wird durch Workshops erfolgen. Wer sich zu dem an  

Projektgruppen zu einzelnen Angeboten wie z.B., Mitgestaltung des Taizégebetes, 

Übernahme von Texten im Gottesdienst oder Verkauf von Waren aus dem Weltladen 

beteiligen möchte, möge mir bitte eine Email schreiben, damit ich das bald planen kann.  

 

Der FirmKompass gibt Orientierung und Hilfe auf dem Vorbereitungsweg. Am Ende der 

Firmvorbereitung sollte jede/jeder Firmbewerber(in) mindestens 18 Fußspuren 

geschafft haben; als Hilfe gibt es sogenannte „Etappenberichte“. 

 

Firmworkshops: 

Die Firmworkshops finden an folgenden Terminen immer im Pfarrsaal statt: 
 

• Samstag, 21.01.2023, 10:30 Uhr – 1. Firmworkshop – Teilnahmepflicht!  

• Freitag/Samstag, 03./04.02.2023 – 2. Firmworkshop – Teilnahmepflicht! 

• Freitag/Samstag, 24./25.03.2023 – 3. Firmworkshop – Teilnahmepflicht! 

• Freitag/Samstag, 21./22.04.2023 – 4. Firmworkshop – Teilnahmepflicht! 
 

Zu den Workshops bringst Du bitte immer ein Mäppchen mit Stiften mit. Solltest 

Du krank sein entschuldige Dich bitte rechtzeitig per Mail oder Telefon. 

Beim ersten Workshop möchte ich mit den Firmbewerberinnen/-bewerbern 

entscheiden, ob alle Workshops Samstags oder Freitags stattfinden oder aber 

abwechselnd einmal Freitag, einmal Samstag. Die Termine werden dann auf der 

Homepage und im Firmkompass (handschriftlich) aktualisiert. 

 

Weitere wichtige Termine: 
 

• Aschermittwoch ? Gottesdienst 22.02.2023 um 18.00 Uhr in der Pius Kirche 

• Mitfeier der Kar- und Osterliturgie vom Palmsonntag (02.04. bis Ostern 09.04.) 

• Beichtmöglichkeit /seelsorgl. Lebensgespräch  im Mai 2023 – Teilnahmepflicht!        

• Firmvorbereitungstag am Freitag, 12.05.2023 ab ca. 8.30 Uhr (Firmbewerber 

sind an diesem Tag vom Unterricht befreit); es erfolgt noch eine gesonderte 

Einladung. 

• Firmung: am Samstag, 20. Mai 2023 um 10.00Uhr in   

St. Pius/Ingolstadt durch Diözesanjugendpfarrer Domvikar Korbinian Müller 

 



     

Soweit die bereits feststehende Terminübersicht für die Firmbewerber, vorbehaltlich 

möglicher Änderungen, über die dann rechtzeitig informiert wird. Bitte teilen Sie uns 

dafür eine gültige Email-Adresse mit, das erleichtert die Kommunikation. 

Schauen Sie auch immer wieder auf die Homepage der Pfarrei St. Pius in den Bereich 

Firmung: http://www.st-pius-ingolstadt.de/sakramente/firmung/  

 

 
 

Sollten Sie noch Fragen oder Anregungen zur Firmvorbereitung haben, nehmen Sie bitte 

Kontakt mit mir auf, per Telefon 0841/81747 oder 0841/83777 oder Email: 

ujung@bistum-eichstaett.de. 
 

Ich wünsche Ihnen, Ihrem Firmbewerber/-bewerberin und Ihrer ganzen Familie eine gute 

Firmvorbereitung. Bleiben Sie gesund! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

  
 

 

 

 

 

 

 

Udo B. Jung, Diakon  

http://www.st-pius-ingolstadt.de/sakramente/firmung/

