
Liebe Firmlinge, liebe Firmeltern, 

am 27. September hatten wir einen Informationsabend zur kommenden Firmvorbereitung. 
Da nicht alle Eltern oder Firmlinge kommen konnten, schicken wir Ihnen hier noch einmal 
einen Informationsbrief mit den notwendigen Unterlagen für die Firmung 2023. 

Der Firmtermin steht leider immer noch nicht fest. Er wird erfahrungsgemäß Ende Juni oder 
Anfang Juli 2023 sein. Ob wir eine Firmung oder mehrere Firmungen durchführen können, 
hängt vom Weihbischof ab. Wir befürworten mehrere Firmungen. In der Coronazeit haben 
wir die Erfahrung gemacht, dass Firmungen mit kleinen Firmlingszahlen mehr Platz für 
Familie und Freunde bietet. Außerdem waren die Firmfeiern intensiver und in einer sehr 
schönen Atmosphäre. Wir teilen allen Firmlingen und Firmeltern den Firmtermin mit, sobald 
wir den Firmtermin vom Weihbischof in Erfahrung bringen können. 

Alle Firmlinge, die an anderen Schulen (z.B. Kloster Schäftlarn oder in Pullach) auf die 
Firmung vorbereitet werden, können bei den Jugendgottesdiensten, bei den Ausflügen und 
bei den Sozial- oder Pfarreiaktionen mitmachen. Diese Firmlinge sollen sich mit den Vermerk 
bei uns anmelden, dass sie die Firmung in der jeweiligen Schule machen. 

Gern können sich diese Firmlinge aber für einige Firmtage zusätzlich bei uns anmelden. Diese 
Wünsche bitte auch bei der Anmeldung angeben. Der Vorteil ist, dass die Firmlingen trotz 
der auswärtigen Firmvorbereitung ihre ehemaligen Klassenkameradinnen und 
Klassenkameraden wieder besser kennen lernen und ein wenig von unserer tollen 
Firmvorbereitung im PV Grünwald mitbekommen. Hier erwähne ich besonders die 
Übernachtungen im Pfarrheim aber auch einzelne Firmtag wie das Leben in Scherben 
(erlebnispädagogische Beichtvorbereitung). 

Wir heißen diese dann am ersten Firmtag herzlich willkommen und besprechen alle Details, 
damit beide Seiten planen können. 

Wir haben am Informationsabend die Eltern gefragt, ob sie uns bei den einzelnen Firmtagen 
unterstützen wollen. Man kann das als Firmhelfer oder als Küchenfee oder als Grillexperte 
machen. 
Jeder Firmtag wird von jeweils aktuellen Team für diesen Tag vorbereitet. Hierzu dürfen Sie 
gerne dazu kommen. Wir haben ein ausgearbeitet Firmkonzept, dass mit den Ideen und 
Fähigkeiten der Firmhelfer immer wieder aktualisiert und ergänzt wird. Jeden Firmtag 
können die Firmlinge mit Kuchen oder anderen Leckereien ergänzen. Bei Übernachtungen 
und Frühstück freuen wir uns über selbstgemachte Marmelade und andere Köstlichkeiten. 
Wir freuen uns, wenn Sie uns auch auf diesem Weg unterstützen. 
  
Die Firmtag-Vorbereitungstreffen sind (in Maria Königin sofern nicht anders vermerkt): 
für den 12. November - am 8.11.22 um 19:00 Uhr 
für den 10. Dezember - am 7.12.22 um 19:00 Uhr 
für den 14. Januar - am 10.1.23 um 19:00 Uhr 
für den 11. Februar - am 1.2.23 um 19:15 Uhr 
für den 11. März - am 28.2.23 um 19:00 Uhr in St. Peter und Paul 
für den 13. Mai - am 03.05.23 um 19:00 Uhr 
für den 20. Mai – am 09.05.23 um 19:00 Uhr 
  



Wir brauchen noch ein Team, dass die Koordination der Sozial- und Pfarreiaktionen 
organisiert. Wir haben einige Kooperationspartner wie die Nachbarschaftshilfe, die 
Tremelstiftung, das Altenheim an der Römerschanze. Diese haben uns Termine für die Sozial- 
und Pfarreiaktionen mitgeteilt. Diese Termine werden am 12. November an unserem ersten 
gemeinsamen Firmtag unter den Firmlingen aufgeteilt. Daher sollen die Firmlinge zu diesem 
Firmtag unbedingt ihren Kalender mitbringen. Das Organisationsteam bekommt von uns die 
Termine und die Kontakte zu den einzelnen Kooperationspartnern. Ziel ist es, dass die 
Firmlinge die Sozial- und Pfarreiaktionen auch durchführen. Zu den Aktionen gehören unter 
anderen Handykurse, Mithilfe bei Sommerfesten, Besuchsdienst im Altenheim, 
Jugendgottesdienstvorbereitung, Pfarreifestunterstützung, Taizegebet dekorieren, 
Krippenaufbau ... 
  
Nach der Firmung planen wir mit den Firmlingen weiter in Kontakt zu bleiben. Wir wollen 
eine neue Jugendgruppe gründen, die unsere neuen Jugendräume gestaltet und einrichtet. 
Wie oft wir uns dann treffen wollen, entscheidet die neue Jugendgruppe. Ein Taize Zeltlager 
auf dem Pfarrgelände von Maria Königin ist vom 28. bis zum 30. Juli 2023 geplant. Auch sind 
die Firmlinge eingeladen, an der Jugendfahrt nach Taize vom 19. bis 26. Mai 2024 
teilzunehmen. Später werden die Teilnehmer in den Jugendgruppen eingeladen, eine 
Gruppenleiterschulung zu machen. Sie sehen, wir planen weit über die Firmung hinaus.  
 
Wir wollen vor allem, dass die jungen Menschen eine positive Kirche erlebt. Wir wollen 
fördern, dass sich junge Menschen in Kirche und Gesellschaft einbringen und Verantwortung 
übernehmen. Wir wollen einen lebendigen Pfarrverband in Grünwald noch sichtbarer 
werden lassen. Das geht nur mit den Menschen, die vor Ort sind. Wir sind Kirche und wir 
gestalten unsere Kirche - unabhängig von den Problemen, die unsere Kirchenleitung gerade 
nur schlecht und recht zu lösen vermag. Daher ist unsere Firmvorbereitung auch so intensiv. 
Die Jugendlichen sollen sich gut entscheiden können, ob sie gefirmt werden wollen oder 
nicht. Das ist allein ihre Entscheidung. Für die Firmung in Grünwald ist die Teilnahme an 
den Firmtagen und Jugendgottesdiensten sowie den Projekten verpflichtend. Wer aus 
dringenden Gründen nicht kann, muss sich beim Firmteam bzw. Willi Kuper persönlich 
abmelden und überlegen, wie die entstehende Lücke gefüllt werden kann. 
Bitte unterstützen und motivieren Sie Ihre Kinder, damit sie die Firmvorbereitung an allen 
Terminen erleben dürfen. 
   
Der Firmpate muss ein gefirmter Christ sein, der nicht aus der Kirche ausgetreten ist. Der 
Firmpate sollte nicht aus der Verwandtschaft sein. Es soll jemand sein, zu dem der Firmling 
vertrauen hat, und der versucht, seinen Glauben im Lebensalltag umzusetzen. Es sind aber 
auch Firmzeugen möglich. Aber auch hier sollen es Christen sein, die ihren Glauben leben 
und bezeugen. 
 
   
Einen lieben Gruß aus Maria Königin 
  
Willi Kuper     und das gesamte Firmteam 
Ständiger Diakon 
Tel: 0157 33137089 
 


