
 

 
04. November 2020 

 
Schön, dass du dich für die Firmvorbereitung und die Firmung 2021  
in der Pfarreiengemeinschaft Memmingen interessierst! 
 

Eigentlich hätte ich dir alles rund um den Firmkurs und die Firmung an  
einem Infoabend ganz genau erklärt. Leider ist das aufgrund der  
momentanen Situation und den behördlichen Anordnungen zu Corona  
nicht möglich. 
Auch der Firmkurs wird in diesem Jahr sehr wahrscheinlich etwas anders  
ablaufen, wie die Jahre zuvor. Zum momentanen Zeitpunkt ist es sehr 
schwer absehbar wie und ob überhaupt manche Dinge stattfinden können. 
 

Daher ist es am besten, wenn du dich bei Interesse einfach zur Firmung  
und zum Firmkurs anmeldest, alle wichtigen Informationen wie das ganze  
abläuft bekommst du dann rechtzeitig per E- Mail von mir. 
  

Alle Anmeldeunterlagen bekommst du im zentralen Pfarrbüro  
Josef – Schmid – Weg 2 oder du lädst dir die Sachen unter  
www.memmingen-katholisch.de/service/firmung  herunter. 
 
Elemente der Firmvorbereitung 
 
Bisher sind wir immer mit allen Firmbewerbern und Firmbewerberinnen ein 
Wochenende ins Jugendhaus Waldmühle gefahren, ob und wann das  
möglich ist kann ich noch nicht sagen. 
 

Format „messe+“ – hier treffen wir uns an einem Samstag oder Sonntag  
eine Stunde vor dem Gottesdienst, es gibt Infos zu wichtigen Themen rund  
um die Firmung und wir besuchen gemeinsam den Gottesdienst.  
  Findet notfalls mit Abstand und Hygienekonzept in einer Kirche statt.  
(ca. 5 - 8 Termine übers Jahr verteilt je nachdem ob das Wochenende stattfinden kann) 
 

„Gönn dir – Zeit für mich – Zeit für Gott“ einmal im Monat gibt es am  
Freitagabend um 18.00 Uhr in der Kirche St. Josef ein Angebot für DICH.  
Ein halbe Stunde Zeit zum Nachdenken, Zeit zum Musik lauschen,  
Zeit zum Beten. 
  
Wahrscheinlich wird es auch ein digitales Angebot zur Firmvorbereitung geben! 
 
Was den Firmtermin 2021 angeht kann ich leider noch nichts Genaues sagen,  
aber eher Frühsommer/ Sommer 2021.  
In der Woche vor der Firmung:  
Beichte, Probe und eine geistliche Einstimmung. 
 
Noch Fragen zum Firmkurs /Firmung? 
Ich bin ich gerne für dich da!  
Du erreichst mich per Mail unter angela.foehr@bistum-augsburg.de oder 
telefonisch unter 08331 – 92671 125 
 
 

Herzliche Grüße  
Angi Föhr (Gemeindereferntin) 
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