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Kath. Seelsorgebereich Coburg Stadt und Land  
Spittelleite 40, 96450 Coburg  

 

Ansprechpartner für die Firmvorbereitung:  

Pastoralreferent Marek Bonk  
Telefon: 09569 1886768  

E-Mail: marek.bonk@erzbistum-bamberg.de  
 

 

Erste Infos für Dich!  
zur Firmung/Firmvorbereitung 2023  

 

Stark, mutig, weise...  

Vielleicht bist du’s ja schon!? Doch kann man von diesen Eigenschaften wirklich jemals genug 

haben? Wenn du dich mit diesen und weiteren Gaben beschenken lassen möchtest, dann lass dich 

firmen.  

 

Firmen? Firmung?  

Die Firmung ist eines der sieben Sakramente – eine reale Begegnung zwischen Gott und Mensch. 

Vom Wortursprung her, soll dieses Sakrament durch Gottes Heiligen Geist dich für das Leben stärken 

und ermutigen. So wie bei der Firmspendung, mit den Sinnen wahrnehmbar, das Chrisamöl in die 

Haut der Stirn einzieht, so soll auch Gottes Geist in dein Leben einziehen, Raum einnehmen.  

In der Regel entscheiden zu Beginn des Lebens Eltern und Paten darüber, ob und wie ein Kind im 

Glauben erzogen wird, welche Rolle Gebet und Kirche im Familienalltag spielen. 

Bei der Firmung handelt es sich um ein „Erwachsenwerden“ im Glauben. Der Gläubige wird voll und 

ganz in die Kirche Jesu Christi eingegliedert und somit ein mündiger Teil einer weltweiten 

Gemeinschaft mit Rechten und Pflichten. Er darf spüren: Wer glaubt ist nie allein – lebt nicht (für 

sich) allein.  

Und so ist jetzt deine Entscheidung gefragt!  

Um überzeugt und ehrlich „Ja!“ sagen zu können und das Sakrament zu empfangen, ist zunächst eine 

(persönliche) Vorbereitung nötig. Während dieser hast du die Möglichkeit, dich mit deinem eigenen 

Leben, deinem Glauben als auch der Kirche und deren Überlieferungen (im Austausch) 

auseinanderzusetzen.  

Wie bei der Taufe, so soll dir auch hierbei ein/e katholische/r, gefirmte/r Pate/in mit Rat und Tat zur 

Seite stehen, dir bei den anstehenden Lebens- und Glaubensfragen den Rücken stärken.  

 

Dein Weg zur Firmung...  
Für alle Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr wird ab 2023 jährlich ein neukonzipierter, 

pfarreiübergreifender Firm-/Glaubenskurs auf Ebene des Seelsorgebereichs Coburg Stadt und Land 

angeboten. Hierzu bist du nun eingeladen!  

Wenn du mit dabei bist, dann startet deine Firmvorbereitung am 27. bzw. 28. Januar. Sie besteht 

sowohl aus verpflichtenden Veranstaltungen (katechetische Treffen, ausgewählte Gottesdienste (u.a. 

Kar- und Ostertage)), dem Lesen eines Evangeliums und frei zu wählenden Angeboten. Meist werden 

die Katechesen dreimalig am Wochenende von Haupt- und Ehrenamtlichen zu unterschiedlichen 

Zeiten im Raum Coburg, Neustadt b. Cbg. und Seßlach angeboten. Wenn du zeitlich verhindert bist, 

kannst du somit ganz einfach auf einen anderen Ort ausweichen.  

In der finalen Phase des Kurses (vor den Pfingstferien) entscheidest du, ob du dein „Ja!“ zum 

katholischen Glauben gibst und dich in den folgenden Sommermonaten durch den Bischof, als 

Repräsentanten der weltweiten Kirche, firmen lassen möchtest.  

Die Person, die das Firmpatenamt übernimmt, wird von dir selbst ausgewählt. Zum einen soll sie dir 

Vertrauensperson für alle Lebenslagen sein. Zum anderen hat sie seitens der Kirche den Auftrag, dir 
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praktische Wege des Glaubens aufzuzeigen. Der/Die Firmpate/in muss aus diesem Grund gefirmtes 

Mitglied der katholischen Kirche sein.  

 

Die Firmtermine werden von Seiten der Erzdiözese jeweils um den Jahreswechsel veröffentlicht.  

 

Der Firmfahrplan, weitere aktuelle Termine als auch Informationen zu 

weiteren Angeboten, werden auf der Homepage unseres 

Seelsorgebereichs(www.coburg-stadt-und-land.de/was-tun-wenn/ 

firmvorbereitung/) veröffentlicht und dir per E-Mail zugeschickt.  

 

Solltest du in deinem Freundes- bzw. Bekanntenkreis jemanden haben, 

bis Ende Oktober der keine Einladungskarte zur Infoveranstaltung 

erhalten hat, sich aber für die Firmung interessiert, gib uns bitte 

Bescheid.  

 

Wenn du nun selbst Lust und Interesse bekommen hast, dir dieses 

„Stärkungs-Paket“ des Heiligen Geistes abzuholen, dann melde dich 

bis zum ersten Advent (27.11.2022) ganz einfach mit dem 

entsprechenden Formblatt an. Bei weiteren Fragen und Anliegen kannst du jederzeit mit mir, 

Pastoralreferent Marek Bonk, oder einem/r der Firmbegleiter/innen Kontakt aufnehmen.  

Wir freuen uns dich kennenzulernen!  

 

Herzliche Grüße 

auch im Namen aller Firmbegleiter/innen des Seelsorgebereichs  

 

Marek Bonk  

  


