
                                                Pfarrgemeinde St. Johannes Ittling 

                                                Ledererstraße 11 

                                                94315 Straubing 

Ansprechpartnerin für die Firmung: 

Barbara Iberer (Gemeindereferentin) 

Tel. 01511-0310908 

Mail: barbara.iberer@bistum-regensburg.de 

www.pfarrei-ittling.de 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

An die FirmbewerberInnen 2021 und deren Eltern      Straubing, 20.04.2021 

  

  

 

Liebe(r) , 

heute möchten wir uns bei dir melden und dich mit diesem Schreiben herzlich einladen zur 

Firmvorbereitung und zum Empfang des Firmsakramentes. Die Firmung findet in unserer Pfarrei alle 

zwei Jahre statt. Heuer ist es wieder so weit. Der Firmtermin für dieses Jahr wurde uns vom 

Bischöflichen Sekretariat schon mitgeteilt: Samstag, 13.11.2021 – Bitte merke dir diesen Termin 

schon mal vor. H.H. Weihbischof Reinhard Pappenberger wird dir das Sakrament der Firmung 

spenden.  

Wie jedes Sakrament, braucht auch die Firmung eine gute Zeit der Vorbereitung. Da in diesem Jahr, 

wegen der Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie, viele gemeinschaftliche Aktionen nicht 

wie gewohnt stattfinden können, wird die Firmvorbereitungszeit heuer ein bisschen anders ablaufen. 

Mit der genaueren Planung möchten wir noch ein bisschen abwarten und schauen, was im Sommer 

oder Frühherbst vielleicht doch möglich sein könnte. Damit wir trotz aller Beschränkungen gut in 

Kontakt bleiben können, möchten wir die Firmvorbereitung diesmal auf andere Weise stattfinden 

lassen.  

Ein großer Stützpfeiler in der Firmvorbereitung wird die Kontaktpflege über „social media“ sein. 

Damit wir auf den richtigen Plattformen unterwegs sind, bräuchten wir Angaben von dir, in welchen 

Sozialen Netzwerken, bzw. Messengerdiensten du so unterwegs bist. Gib das bitte bei der ONLINE-

Anmeldung mit an. Um uns als „Firmgruppe“ zumindest digital begegnen zu können, wird es auch ein 

paar Videokonferenzen über die Videoplattform ZOOM geben, zu denen wir dich dann kurzfristig 

einladen werden.  

Anstatt des Firmvorbereitungstages im Pfarrheim, veranstalten wir eine Firmralley geben, an der du 

mehr über das Sakrament der Firmung erfahren wirst. Für die Bearbeitung der Firmralley wirst du 

mehrere Wochen Zeit haben. Du kannst sie im Rahmen der dann geltenden Abstands- und 

Hygieneregeln, sowie der Kontaktbeschränkungen, alleine oder zusammen mit einem 

Freund/Freundin durchführen. Den genauen Ablauf und den Termin für diese Firmralley werden wir 

dir noch bekannt geben.  

Außerdem wird es einige Gottesdienste geben, die speziell für die Firmlinge vorbereitet und gestaltet 

sein werden. Aber auch dazu bekommst du nach der Anmeldung genauere Infos.  

Über die gesamte Firmvorbereitungszeit wird es auch immer wieder kurzfristige Aktionen geben, an 

denen du, wenn du Zeit und Lust hast, teilnehmen kannst.  

Firmung in Ittling: 

13.11.2021!!! 



Auch eine Firmkerze kannst du basteln. Dazu bekommst du zu gegebener Zeit ein Bastelset und 

kannst die Kerze dann im „homeoffice“ herstellen.  

Deine Eltern möchten wir zu einem digitalen Elternabend über die 

Videoplattform Zoom einladen. Hier wird es eine kurze thematische 

Einführung in das Sakrament der Firmung geben und danach klären 

wir organisatorische Fragen.  

Termin für den Elternabend: Dienstag, 8. Juni 2021 um 19 Uhr. 

Den Einladungslink versende ich kurz vor dem Meeting per E-Mail 

oder WhatsApp. Er wird auch auf unserer Homepage zu finden sein 

unter: https://pfarrei-ittling.de/was-wir-tun/firmung/ 

Wenn du dich dazu entschließt, das Sakrament der Firmung heuer in unserer Pfarrgemeinde zu 

empfangen, dann bräuchten wir deine ONLINE-Anmeldung bis zum 02.05.2021. Du findest das 

Anmeldeformular auf unserer Homepage unter: https://pfarrei-ittling.de/was-wir-tun/firmung/  

Alle weiteren Informationen würden wir dir dann nach der ONLINE-Anmeldung gerne per E-Mail, 

bzw. WhatsApp zukommen lassen. 

Für das Ausfüllen des beiliegenden schriftlichen Anmeldeformulars hast du noch länger Zeit. Das 

brauchen wir erst bis zum Anfang der Sommerferien am 30.07.2021. Das ausgefüllte 

Anmeldeformular (incl. Taufscheine und Patenscheine) kannst du einfach in den Briefkasten des 

Pfarrbüros (Ledererstraße 11) werfen.  

Wenn du weitere Fragen oder Anliegen hast, kannst du uns gerne kontaktieren, die Kontaktdaten 

findest du oben im Briefkopf. Wir sind auch gerne zu einem persönlichen Gespräch bereit, wenn du 

oder deine Eltern das wünschen. Bitte auch hierzu einfach melden.  

Wir freuen uns auf deine Anmeldung zur Firmung und verbleiben mit freundlichen Grüßen,  

 

Stefan Altschäffel, Pfarrer     Barbara Iberer, Gemeindereferentin 

Anlage:  

Anmeldeformular zur Firmung 2021 in der Pfarrei St. Johannes Ittling (Abgabetermin: 05.06.2021) 

 

Nicht vergessen:  

 


