
 
 
 

Herzliche Einladung 
zur Firmvorbereitung der katholischen 

Kirchengemeinden  
in Ellwangen und Eggenrot 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Liebe/r  
 
vor ca. 14 Jahren bist Du getauft worden, das heißt, Deine Eltern und Paten haben 
entschieden, dass Du katholische Christin bzw. Christ wirst, Deinen Lebensweg mit Gott 
und seinem Segen gehen und in der Gemeinschaft der Kirche leben sollst. 
Seitdem hat sich in Deinem Leben viel verändert. Du hast eigene Erfahrungen gemacht 
auf Deinem Lebens- und Glaubensweg, z.B. in Deiner Familie, bei Deiner Erstkommunion 
oder im Religionsunterricht, mit der Kirche und unserer Gemeinde. 
Nun bist du in der 9. Klasse und es ist an der Zeit, dass Du persönlich entscheiden sollst, 
ob Du aus dem Glauben an Gott und in der Glaubensgemeinschaft der Kirche leben willst. 
Eine solche Entscheidung ist nicht immer einfach, da unser Glaube nicht etwas nur 
Privates ist, sondern sich im Alltag zeigen kann, in dem wir leben: Glaube möchte gelebt 
und vor anderen bezeugt werden! 

Die Kraft dazu erhalten wir durch den Heiligen Geist im Sakrament der Firmung. 
 
Wir, die katholischen Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Ellwangen, laden dich 
herzlich ein, dieses Sakrament zu empfangen. 
 

Die Anmeldungen zur Firmvorbereitung erfolgt in diesem Jahr auf dem  
 

Postweg oder über eine E-Mail (die schriftliche Anmeldung kann nachgereicht 
werden) 

Die Post bitte an das Pfarrbüro St. Vitus (Priestergasse 11) senden oder 
Die E-Mail an sven.koeder@drs.de) 

 

Wir bitten euch die Anmeldung bis zum 26. Februar uns zuzusenden 
 

 
 
 
 



 

Einige wichtige Hinweise und Termine: 

 

 Da wir gerade noch nicht genau planen können, ab wann Projekte und Treffen 
bezüglich der Firmvorbereitung möglich sind, bekommt ihr hier zunächst mal nur die 
Einladung. Nach dem Anmeldeschluss werden wir Dich dann mit weiteren 
Informationen versorgen. 

 

 Der Termin für die Firmgottesdienste ist der 5.12.2021 10.00 Uhr und 15.00 Uhr 
mit Domkapitular Uwe Scharfenecker. 
 

 

 Jeder Firmbewerber sollte eine gefirmte Person aus seinem Verwandten- oder 
Bekanntenkreis auswählen, die das Patenamt übernimmt.  

 
 
 
 
 
 
Falls Du noch Fragen hast, kannst Du dich gerne persönlich an uns wenden! 
 
Entweder an eines der Pfarrbüros unserer Seelsorgeeinheit (Kontaktdaten auf der Vorderseite)  
oder an Sven Köder: 
Fon:    07961 / 9319773 
Mail:    sven.koeder@drs.de 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Das Firmteam der Seelsorgeeinheit Ellwangen 
 

 
 
______________________    _____________________ 
(Pfarrer Michael Windisch)     (Sven Köder) 
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