Liebe/r Jugendliche!
Am Samstag, 27. 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.
In Gruppen werden verschiedene Themen behandelt und es wird auch genügend Zeit für den
gemeinsamen Austausch und Spaß sein.
Firmalter in Schwanenstadt ist 14 Jahre bzw. Besuch der 4. Klasse MS/GYM.
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:
Anmeldung zur Firmung ab Oktober 2022
Die Anmeldung kann in der Pfarrkanzlei während der Öffnungszeiten abgegeben werden
oder direkt beim Firmteam am Sonntag, dem 20. November 2022 nach dem 10.00 Uhr Gottesdienst
(Jugendgottesdienst) im Pfarrzentrum St. Michael, Josefszimmer.
Für Rückfragen bitte um Kontaktaufnahme per mail (elisabeth.schobesberger@dioezese-linz.at) oder per
Telefon: 0676/8776 5826.

Anmeldeschluss Firmung: 31. Jänner 2023
1. Treffen: Do. 16. Februar 2023, 18:00-19:30 Uhr im Pfarrzentrum St. Michael
Wir, Firmkandidat:innen und Begleiter, treffen uns zum ersten Kennenlernen. Dabei beantworten wir gerne
eure Fragen.

WORKSHOPWOCHENENDE
Die Firmvorbereitung startet mit einem Wochenende aller Firmkandidat:innen im
KIM-Zentrum Weibern: Fr. /Sa. 10./11. März 2023
Wir haben Zeit, um uns besser kennenzulernen und uns mit Themen zu beschäftigen, die rund um die
Firmung wichtig sind. Ebenso werden an diesen Tagen die Workshops und Projekte vorgestellt, an denen ihr,
liebe Firmkandidat:innen, euch im Rahmen der Firmvorbereitung beteiligen sollt.
So könnt ihr in die verschiedenen Bereiche der kirchlichen Arbeit hineinschnuppern.

Die Teilnahme an diesem Wochenende ist für alle Firmkandidat:innen verpflichtend.
Nähere Infos dazu (Abfahrt, Gepäck, …) gibt es beim 1. Treffen am 16. Februar 2023 bzw. auch per mail.

Elternabend
16. März 2023 um 19:30 Uhr im Pfarrsaal
Informationsabend für alle Eltern der Firmkandidat:innen.
Wichtige Informationen zum Ablauf der Firmvorbereitung und der Firmung werden besprochen und gerne
auch aufkommende Fragen beantwortet.
Selbstverständlich sind auch alle Pat:innen herzlich eingeladen.

Glaubensabend: „Was glaube ICH eigentlich?“
13. April 2023 um 19:30 Uhr im Pfarrsaal
Ein Abend für alle Eltern und Pat:innen der Firmkandidat:innen und Eltern der Erstkommunionkinder.
Herzliche Einladung an alle!

Pfarrfirmung Schwanenstadt
27. Mai 2023 in der Pfarrkirche
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 freuen sich

für das Firmteam:

Elisabeth Schobesberger
Pastoralassistentin
 0676/ 8776 5826
 elisabeth.schobesberger@dioezese-linz.at

Helmut Part
Pfarrer

Datenblatt zur Firmanmeldung
Anmeldeschluss 31. Jänner 2023
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: ________________________________________________________________
Schreibe auf, warum du dich zur Firmvorbereitung und zur Firmung anmeldest:

Bestätigung über die Teilnahme am röm.kath. Religionsunterricht
Ich bestätige, dass _______________________________________________________________
Name Firmkandidat:in

am röm.kath. Religionsunterricht teilnimmt.

________________________________________________
Unterschrift Religionslehrer:in

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!
Unterschrift:

_____________________________________________________________________
Firmkandidat:in

Liebe Eltern!
Wir freuen uns, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn sich für die Firmung anmeldet. Vielleicht ist das auch
Anlass dafür, Ihren Glauben zu vertiefen.
Angebote finden Sie auf unserer Homepage: http://www.dioezese-linz.at/schwanenstadt
Bitte begleiten Sie Ihr Kind am Weg der Vorbereitung und unterstützen Sie uns, das Firmteam der
Pfarre, nach Ihren Möglichkeiten:
(bitte zutreffendes ankreuzen; gerne auch mehrmals ankreuzen).
Ich würde/wir würden gerne:
 am Firmwochenende als Begleitperson mitfahren und inhaltlich mit den Jugendlichen arbeiten.
 im Rahmen meiner/unserer Möglichkeiten ein oder mehrere Firmprojekt(e) leiten oder
begleiten.
 Fahrdienste übernehmen (Firmwochenende; bei Projekten, bei denen sich mein Kind
anmelden wird).
 am Firmwochenende (10./11. März 2023) kochen bzw. beim Kochen mithelfen.
 Ich habe/wir haben leider keine Möglichkeit mitzuhelfen.
Unterschrift:

________________________________________________________________________
Mutter

Vater

Pfarre SCHWANENSTADT

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

