Liebe/r Jugendliche!
Am Montag, 29. Mai 2023, wird am Vormittag in unserer Pfarre das Sakrament der
Firmung durch Generalvikar DDr. Severin Lederhilger gespendet.
Das Wort „Firmung“ kommt vom lat. „firmare“ und heißt so viel wie: befestigen, bestärken,
tauglich machen, …
Das Sakrament der Firmung ist eine bewusste und freiwillige Entscheidung für den Glauben, die
jeder junge Mensch selbst treffen soll.
Nur wer zur Vorbereitung geht, kann auch gefirmt werden!

Die Firmvorbereitung
In der Zeit der Firmvorbereitung werden die Firmkandidat:innen auf das Sakrament vorbereitet.
Vor der Anmeldung ist es sinnvoll, wenn du mit deinen Eltern die folgenden Fragen besprichst:


Bin ich bereit, mich auf die Vorbereitung einzulassen und mich aktiv zu beteiligen?



Ist mir Gott, die Gemeinschaft der Christen, die Kirche, der Glaube, … ein Anliegen?



Kann ich die Zeit für diese Vorbereitungsphase in meinem Terminplan unterbringen? Was
muss ich für die Firmvorbereitung eventuell auch einmal auslassen?

Bitte besprich diese Punkte auch mit deinen Eltern. Lass dir dabei keinen Druck machen.
Wenn du merkst, jetzt passt die Firmung für dich noch nicht, dann kann die Firmung nach
einer Vorbereitungszeit zu jeder Zeit nachgeholt werden.
Wir freuen uns sehr, wenn du dich anmeldest und du bereit bist, dich gemeinsam mit
anderen Jugendlichen auf den Weg zum Sakrament der Firmung zu machen.

TERMINE:
Genauer Terminplan wird beim Eröffnungsgottesdienst ausgegeben
Anmeldung zur Firmung ab 5. November 2022
Die Anmeldung kann im Pfarrbüro während der Öffnungszeiten (Mittwoch von 8.00 bis 10.00 Uhr)
abgegeben werden
oder direkt beim Firmteam am Samstag, 5. November 2022 nach dem Jugendgottesdienst im
Pfarrheim
Die ausgefüllte Anmeldung kann aber auch in den Postkasten beim Pfarrheim eingeworfen
werden.

Anmeldeschluss für die Firmung: 11. Dezember 2022
1. Treffen:
So. 15. Jänner 2023, 9 Uhr Eröffnungsgottesdienst in der Expositurkirche in Bach
Die Messe wird vom Singkreis Bach musikalisch gestaltet. Anschließend findet im Pfarrheim eine InfoVeranstaltung (Termine, Ablauf der Firmstunden, …) statt. An diesem Sonntag ist auch ein Pfarrcafe im
Pfarrheim, deshalb treffen sich die Firmlinge mit dem Firmteam nach der Messe im Jungscharraum im
Pfarrheim.

1.Firmstunde: 11. Februar 2023 im Pfarrheim Bach mit dem
Thema „Heiliger Geist – Jesus – Gott“
Pfarrfirmung Bach
29. Mai 2023 in der Expositurkirche Bach
Firmspender: Generalvikar DDr. Severin Lederhilger
Das Sakrament der Firmung wird am Vormittag gefeiert!
Die Uhrzeit bzw. Uhrzeiten werden noch bekannt gegeben.

Auf ein gutes Miteinander freut sich
das Firmteam der Expositurpfarre Bach

Auskünfte bei

Christina Brandmayr
 0680 / 1411542
 christina_deis@yahoo.de

Datenblatt zur Firmanmeldung
Firmkandidat:in
Familienname: ______________________________________________________________
Taufname(n): ________________________________________________________________
geboren am: ___________________________
getauft am:

in:

____________________________

____________________________ in:

____________________________

Adresse
Wohnpfarre: ________________________________________________________________
Wohnadresse: _______________________________________________________________
Handynummer: ______________________________________________________________
e-m@il: ____________________________________________________________________
Schule: ________________________________ Klasse: ____________________________
Eltern
Vater: __________________________________ geboren am: ______________________
Mutter: __________________________________ geboren am: ______________________
Telefonnummer: _____________________________________________________________
e-m@il: ____________________________________________________________________
Die Pat:innenwahl ist eine Entscheidung, die oft gar nicht so leicht ist. Entscheide dich für
jemanden, der für dich eine gute Begleitperson sein kann und dich auf dem Weg zur Firmung, aber
auch danach im Alltag, auch im Glauben, unterstützen kann.
Pat:innen müssen: mindestens 16 Jahre alt sein, röm.kath., getauft und gefirmt sein; es dürfen
nicht die eigenen Eltern sein und er/sie darf nicht aus der Kirche ausgetreten sein.
Pate/ Patin
Name:

_________________________________________________________________

Adresse:

_________________________________________________________________

geboren am: ____________________________ in: _________________________________
getauft am:

____________________________ in: _________________________________

Rel. Bekenntnis: ________________________________________________________________

Liebe Jugendliche!

Firmung hat etwas mit eurem Glauben zu tun! Firmung heißt Stärkung. Stärkung dessen, was in
der Taufe angefangen hat – eurer Freundschaft, eurer Beziehung zu Jesus. Damals haben eure
Eltern gesagt: „Unser Sohn/unsere Tochter soll Christ/Christin werden.“ Jetzt könnt ihr selbst
„JA“ zum Glauben an Jesus Christus sagen.
Mit dieser Unterschrift bestätigst du, dass du bereit bist, dich auf die Firmvorbereitung
einzulassen und diese Zeit auch durch deine Mitarbeit gestalten willst. Die Zeit der
Firmvorbereitung kann spannend sein – gerade auch mit und durch dich. Deshalb ist es wichtig,
dass du immer teilnimmst und deine Termine auch wahrnimmst!
Die vereinbarten Termine und Aktivitäten sind verpflichtend!
Unterschrift:

_____________________________________________________________________
Firmkandidat:in

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG der Eltern
Pfarre - Allgemein

Angaben zur erziehungsberechtigten Person (Bitte in Blockschrift ausfüllen!)

Familienname
Vorname
Geburtsdatum
PLZ, Ort
Straße/Hausnummer/Tür

Zutreffendes bitte ankreuzen:

o Ich stimme ausdrücklich zu, dass auf der Homepage der Pfarre bzw. im Pfarrblatt
personenbezogene Daten (Name) von mir bzw. meinem Kind im Zusammenhang mit der
Firmung veröffentlicht werden dürfen.
o Ich stimme ausdrücklich zu, dass die dabei im kirchlichen Zusammenhang entstandenen Fotos
von mir bzw. meinem Kind im Pfarrblatt und auf der Pfarrhomepage veröffentlicht werden
dürfen. Das Pfarrblatt ist auch im Internet einsehbar!
Ich kann diese Zustimmungen jederzeit widerrufen, wobei für die Durchführung des Widerrufs die
Schriftform angeraten wird. Es wird darauf hingewiesen, dass alle bis zum Widerruf
vorgenommenen Verarbeitungen weiterhin rechtmäßig bleiben.
o Ich wurde auf die Informationen gemäß Artikel 13 EU-Datenschutzgrundverordnung (EUDSGVO) hingewiesen.

_________________________
Ort, Datum

_____________________________________
Unterschrift

Katholische Kirche in Österreich
Stand: 25. Mai 2018

