Informationen zur Firmung und zur Anmeldung
Firmalter
Das Firmalter ist in unserer Pfarre mit 14 Jahren festgesetzt,
d. h. bis zum Abschluss des Schuljahres muss das 14. Lebensjahr vollendet werden. „Für die Firmung ist eine entsprechende persönliche Reife erstrebenswert“, sagt die
Linzer Diözesansynode 1971.
Firmort
Taufe und Firmung sind die Sakramente, die junge Menschen in die christliche Gemeinde eingliedern. Darum sollen
Taufe und Firmung möglichst in der Heimatpfarre empfangen werden. In unserer Pfarre wurde vereinbart, dass jedes 2. Jahr eine Pfarrfirmung sein soll.
Für 2021 ist in Dörnbach eine Pfarrfirmung geplant.
Wer soll mein Pate / meine Patin sein?
Der Firmpate oder die Firmpatin ist BegleiterIn im Glauben
und sollte daher einen „besonderen Draht“ zu dir haben. Außerdem muss er oder sie mehrere Voraussetzungen erfüllen. Er
oder sie muss das 16. Lebensjahr vollendet haben, katholisch
sein und die Sakramente der (Erst-)Kommunion und der Firmung bereits empfangen haben. Der Firmpate oder die Firmpatin muss ein Leben führen, das dem Glauben entspricht,
darf nicht dein Vater oder deine Mutter sein und darf nicht
aus der Kirche ausgetreten sein. Es empfiehlt sich übrigens,
dass die Taufpaten und Taufpatinnen auch als Firmpaten
und Firmpatinnen gewählt werden. Es ist aber natürlich auch
möglich, dass verschiedene Personen ausgesucht werden.
Wir wünschen Dir eine schöne Zeit der Vorbereitung und ein
begeistertes Fest.

Diese Informationen und
die Anmeldeunterlagen
stehen auch auf
www.doernbach.at
zum Downloaden bereit.

Anmeldung zur
Firmvorbereitung
2021

Lieber Firmkandidat! Liebe Firmkandidatin!
Vor Jahren haben deine Eltern dich zur Taufe gebracht.
Sie haben damit ihre Entscheidung getroffen, dass deine Lebensgeschichte auch eine Glaubensgeschichte
mit Jesus Christus werden möge. Diese Geschichte hat
in der Erstkommunion lebendigen Ausdruck und Bekräftigung gefunden: Gott ist für uns so notwendig wie Brot.
Gott lädt uns ein zur Gemeinschaft mit ihm und den
Glaubenden.
Im Sakrament der Firmung sagst du selber ein persönliches Ja zur Taufe, zur Geschichte mit Gott. Wie die Apostel durch die Sendung des Hl. Geistes am Pfingstfest fähig
wurden, Zeuginnen und Zeugen für das Leben und die
Botschaft Jesu zu sein, so möchte Dir die Firmung durch
die „Gabe Gottes“, den Heiligen Geist, Mut machen und
Kraft geben, als Christ oder Christin zu leben.
Liebe Eltern!
Das Leben Ihres Kindes, auch das religiöse, haben Sie bisher mitbestimmt und mitgestaltet. Jetzt beginnt Ihr Kind
vermehrt, eigene Wege zu suchen und zu gehen . Trotzdem ist Ihre Begleitung nach wie vor notwendig und gut,
besonders bei der Vorbereitung auf das Sakrament der
Firmung. Die eigene Anmeldung der jungen Menschen
zur Firmvorbereitung soll ausdrücken, dass dies ein bewusster Schritt im Glauben ist, den Ihr Kind selbst setzt.
Wir bitten Sie um Ihre Mithilfe, um Ihr Glaubenszeugnis,
um Ihre Bereitschaft, mit Ihrem Kind über Glauben und
Leben, über die Themen der Firmvorbereitung zu reden
und dabei unterschiedliche Meinungen auszuhalten.
Helfen Sie auch mit beim Hineinwachsen in die sonntägliche Gottesdienstgemeinschaft.

Anmeldung und Informationen zur Firmvorbereitung
Leider dürfen aufgrund der vorherrschenden CORONAPandemie und der damit verbundenen Einschränkungen
zurzeit keine Zusammenkünfte von mehreren Personen
stattfinden. Darunter fällt auch der Firmling-Eltern-Patenabend, der üblicherweise der Auftakt zur Firmvorbereitung ist. Somit wird unsere erste Zusammenkunft diesmal
online auf einer Internetplattform (wird noch bekanntgegeben) stattfinden.
Um gut Kontakt halten zu können und damit der Informationsaustausch gut funktionieren kann, ist dafür die Angabe Deiner persönlichen E-Mail-Adresse sowie Deiner
Telefonnummer unbedingt erforderlich.
Sollten aufgrund der behördlichen Vorschriften keine
Gruppenstunden in Präsenz möglich sein, werden die
ersten beiden Gruppenstunden ebenfalls über die Plattform stattfinden. Du brauchst dazu eine Internetverbindung und einen Computer mit Mikro und Kamera. Wir
nehmen an, dass Dir der Umgang mit Videokonverenzen von Homeschooling her vertraut ist und Dir die dafür
erforderlichen Geräte zur Verfügung stehen. Solltest Du
dennoch dazu noch Fragen haben helfen wir Dir gerne.
Noch etwas: Es ist uns ein großes Anliegen und wir werden
uns auch sehr darum bemühen, einige Gruppenstunden auf jeden Fall in Präsenz zu gestalten. Persönliches
kennenlernen, Begegnungen und Gemeinschaftserfahrungen gehören untrennbar zur Firmvorbereitung.
Bitte schicke Dein ausgefülltes Anmeldeformular bis 31.
Jänner per Post oder per E-Mail an pfarre@doernbach.at.
Auch der direkte Einwurf in den Briefkasten beim Pfarrzentrum ist möglich. Wir werden uns umgehend bei Dir melden.
Für das Firmvorbereitungsteam,
Franz Winter, Diakon

