
 

 
In der Pfarre Vöcklabruck haben wir uns für einen sehr 
vielfältigen Weg der Vorbereitung auf die Firmung 
entschieden. Neben verpflichtenden Gruppenstunden und 
Gottesdiensten, haben wir unterschiedliche Workshops 
organisiert, aus denen die FirmkandidatInnen ihre ganz 
persönliche Firmvorbereitung zusammenstellen. Besonders 
freuen wir uns dabei über die Zusammenarbeit mit dem 
kirchlichen Jugendzentrum youX (www.youx.at)!  

 
 
Der Firmgottesdienst mit der Firmspendung durch Altbischof 

Maximilian Aichern, ist am Pfingstmontag, 1. Juni 2020 um 
9.30 Uhr in Maria Schöndorf. 
 
Wir bitten Dich, engagiert an der Vorbereitung 
teilzunehmen!  
 
 
 
 
 
Für weitere Informationen stehe ich gerne zur Verfügung: 
Mag.a Claudia Hössinger 

Pastoralassistentin  

Pfarre Vöcklabruck & Pfarre Regau 

Pfarrhofgries 1 

4840 Vöcklabruck 

claudia.hoessinger@dioezese-linz.at 

+43 676/ 8776 6434 
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GOTTES GEIST  

ERLEBEN! 
 

        

 

Liebe Jugendliche, 
lieber Jugendlicher! 
 
 
Bei Deiner Taufe wurdest Du, damals noch als Kind, in die 
Gemeinschaft der Kirche aufgenommen. Zu diesem 
Zeitpunkt konnte Dich niemand fragen, ob Du eine Christin 
/ ein Christ werden willst. Nun aber bist Du in einem Alter, 
wo Du für Dein Leben in den verschiedensten Bereichen 
zunehmend selbst die Verantwortung übernimmst. Diese 
Wirklichkeit möchte auch das Sakrament der Firmung 
aufgreifen. 
 
In der Firmung geht es um Dein „Ja“ zu dem Weg, auf den 
Du mit der Taufe geschickt wurdest. Dieses „Ja“ drückt 
Deine Bereitschaft aus, aus dem Glauben leben zu wollen, 
den begonnenen Weg weiter zu gehen und Dich stets neu 
zu fragen: „Wo ist mein Platz als Christin / als Christ in der 
Kirche und in der Welt?“ 
 
 

http://www.youx.at/
mailto:claudia.hoessinger@voecklabruck.org


 
 
 
 
Im Sakrament der Firmung gibt Dir Gott die Zusage, dass Du bei 
dieser Entscheidung nicht allein gelassen wirst. Der lebendige 
Geist Gottes steht Dir bei, das wird Dir in der Firmung feierlich 
zugesagt. Er will Dir die Kraft geben, dass dieses „Ja“, das Du 
sprichst, Bestand hat. 
 
Die Firmvorbereitung, zu der Du hiermit herzlich eingeladen 
wirst und die Du zusammen mit anderen Jugendlichen aus 
unserer Pfarre machst, soll Dir helfen, genau darüber 
nachzudenken. Sie will Dir helfen, die Spuren des Gottesgeistes 
in Deinem Leben zu entdecken, Gottes Geist ein Stück weit 
konkret zu „erleben“. 

 
Ich lade Dich dazu ein, ermutige Dich dazu und wünsche Dir, dass 
es eine fruchtbare und prägende Zeit für Dich wird. 

 
Solltest Du jedoch noch unsicher sein, ob Du schon jetzt ein 
solches „Ja“ zu Deinem Glauben sagen willst, so möchte ich Dir 
sagen, dass Du auch zu einem späteren Zeitpunkt herzlich 
willkommen bist, diesen Schritt zu tun. 

 
 
 
 
Claudia Hössinger, Pastoralassistentin 
für das Firmvorbereitungsteam der Pfarre Vöcklabruck 

 
 
 
 

 
 

 
 

!!!  WICHTIGE INFOS !!! 
 

Anmelden zur Vorbereitung auf die Firmung in der Pfarre 
Vöcklabruck können sich alle,  

- die bis 31. 8. 2020 das 14. Lebensjahr vollenden 
und 

- die im Pfarrgebiet der Pfarre Vöcklabruck wohnen. 
 
Die Anmeldung ist nur persönlich durch die 
FirmkandidatInnen am Dienstag den 10.12.2019 von 17.30-
20.00 Uhr oder am Montag den 16.12. 2019 von 17.00-
20.00 Uhr im Pfarrzentrum, Pfarrhofgries 1, Pfarrsaal, 
möglich.  
Mitzubringen ist das vollständig ausgefüllte 
Anmeldeformular (sh. Beilage) und einen Kostenbeitrag von 
€ 10,-.  
 
Die Vorbereitung beginnt mit dem Eröffnungsgottesdienst 
am Sonntag, den 26. Jänner 2020, 10.30 Uhr, in der 
Stadtpfarrkirche Vöcklabruck. Dort wirst Du auch die 
Firmgruppeneinteilung erfahren und es wird ein erstes 
Treffen vereinbart. 
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ANMELDUNG ZUR 

FIRMVORBEREITUNG 
 
Ich (Name),………………………………………………...., möchte 

das Sakrament der Firmung empfangen und bin bereit, 

verlässlich an allen Veranstaltungen der Firmvorbereitung in 

der Pfarre Vöcklabruck teilzunehmen und mich dort konstruktiv 

einzubringen. 

 

……………………………………………………. 
Unterschrift der Firmkandidatin / des Firmkandidaten 

 

Ich erkenne den Wunsch meiner Tochter / meines Sohnes an, 

an der Firmvorbereitung teilzunehmen. Ich erkläre mich bereit, 

sie / ihn nach Möglichkeit in dieser Zeit der Vorbereitung zu 

unterstützen und ihr / ihm die Teilnahme an allen 

Veranstaltungen der Firmvorbereitung zu ermöglichen. 

 
               ……………………………………………………. 

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 

 

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte! 
Im Rahmen der Firmvorbereitung werden div. Aktionen und Veranstaltungen 
durchgeführt, die mit Fotos und tw. mit Namen festgehalten werden. Diese werden z.T. im 
kirchlichen Umfeld (z.B. Homepage, Pfarrblatt) veröffentlicht, um über die 
Firmvorbereitung zu informieren. Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift Ihr 
Einverständnis dazu. 
 
Ich stimme zu /nicht zu (nicht zutreffendes bitte streichen), dass Fotos und Name von 
meinem Kind im kirchlichen Bereich veröffentlicht werden und dass die 
personenbezogenen Daten dieser Anmeldung unter Wahrung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Diese Zustimmung 
kann ich jederzeit per Mail widerrufen. 
 

 

……………………………………………………. 
Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 

 

FIRMANMELDUNG 2020 

 
Vorname ______________________ Nachname ______________________________ 

Geboren am ___________________ in _______________________________________ 

Getauft am ____________________ in der Pfarre _____________________________ 

Firmkandidaten  und Firmkandidatinnen die nicht in Österreich getauft wurden 

bitte wir, eine Kopie des Taufscheins oder einen Taufbuchauszug beizulegen. 

(Alle in Österreich Getauften finden wir im zentralen Taufregister.) 

 

 

Wohnadresse ________________________________________________________________ 

Telefonnummer Firmling ______________________________________________________ 

Schule ___________________________________      Klasse __________________________ 

          

Mutter:_____________________________________ Geburtsdatum:__________________ 

           

Vater: ______________________________________ Geburtsdatum: _________________        

Tel. Eltern:____________________________________________________________________ 

 

FIRMPATIN / FIRMPATE 

Name________________________________________________________________________ 

Adresse 

______________________________________________________________________________ 

 

Religionsbekenntnis _________________Geburtsdatum___________________________ 

 

Wenn die Firmpatin / der Firmpate einem anderen christlichen 

Religionsbekenntnis angehört, kann sie / er als „Firmzeuge“ die Funktion der Patin 

/ des Paten übernehmen. Aus der Kirche ausgetretene Personen können  n i c h t   

Patin / Pate sein. 
 


