
 

 

 

Lieber Firmkanditat!                                                          

 

 

Du hältst die Einladung zur Firmvorbereitung in deiner Hand. 

Es ist eine Einladung, dich bewusst mit deinem Leben und deinem Glauben 

auseinanderzusetzen. 

 

In der Firmvorbereitung werden wir einander in Gruppen treffen, um über unseren Glauben 

nachzudenken und miteinander darüber ins Gespräch zu kommen. 

Außerdem hast du Gelegenheit, die Pfarre besser kennenzulernen. Die Zeit der 

Vorbereitung soll uns helfen, als Gemeinschaft besser zusammenzuwachsen und Kirche 

ganz konkret zu erfahren. 

Das Sakrament der Firmung ist ein Geschenk der Stärkung durch Gottes Geist. Um 

dieses Geschenk intensiv erleben zu können, braucht es deine Freiheit, deine Wachheit und 

deine Präsenz. (nähere Erklärungen zur Firmung findest du im Folder) 

 

 

Wenn du dich darauf einlassen möchtest, dann melde dich zur Firmvorbereitung an und gib 

das Anmeldeblatt persönlich nach der Mitfeier einer Hl. Messe in der Sakristei ab! 

  

 

 

Wann: bei jeder  

Vorabendmesse um 19 Uhr oder  

Sonntagsmesse um 9 Uhr 

Bis spätestens 24.10.2021 

   

Wir freuen uns auf dich! 

 

Das Firmvorbereitungs-Team:  

 

Pater Raphael Leitner 

 

  

Isabella Krausler 

Franz Wusits 

Claudia Haller 

 

 

 

 

 

 

 

Das Sakrament der Firmung 



 

Anmeldung zur Vorbereitung auf die Firmung 2020/21 
 

FirmkandidatIn: 
 

Taufname(n): ______________________________________________ 

Familienname: ______________________________________________ 

Geburtsdatum: ______________________________________________ 

Geburtsort:   ______________________________________________ 

Taufdatum :  ______________________________________________ 

Taufort :  ______________________________________________ 
   (Falls du nicht in der Pfarre Rechnitz getauft bist, bring bitte zur Anmeldung einen Taufschein mit!) 

Wohnadresse : _______________________________________________ 

   _______________________________________________ 

Telefon & e-mail(FirmkandidatIn):____________________________________ 
 

Eltern/Erziehungsberechtigte: 

Mutter:  Vorname: ________________  Nachname: ___________________ 

  Wohnadresse:  _______________________________________ 

     _______________________________________ 

  Telefon:   _______________________________________ 

 

Vater: Vorname: ________________  Nachname: ___________________ 

  Wohnadresse:  _______________________________________  

     _______________________________________ 

  Telefon:   _______________________________________ 
 

Erklärung: 

 
Ich melde mich zur Firmvorbereitung an, weil ich das Sakrament der Firmung empfangen und mich darauf 

entsprechend vorbereiten will.  

Ich werde mir dafür auch die nötige Zeit nehmen und alle verpflichtenden Termine, die sich im Rahmen der 

Firmvorbereitung ergeben, wahrnehmen.  

 

Während der Firmvorbereitung und bei der Firmung selbst werden Fotos gemacht. Ich stimme der 

Veröffentlichung dieser Fotos von mir auf der Pfarrhomepage, im Aushang und im Pfarrblatt „Kontakte“ zu / 

nicht zu. (Nicht Zutreffendes bitte streichen!)  

 

Der Veröffentlichung meines Namens im Pfarrblatt „Kontakte“ und im Aushang stimme ich zu / nicht zu. (Nicht 

Zutreffendes bitte streichen!)  

 

Zustimmungen können jederzeit schriftlich widerrufen werden!  

 

 

(Unterschrift der/s Firmkandidatin/en) 

 
 
Bitte Rückseite beachten! Die Anmeldung ist nur mit Unterschrift eines Erziehungsberechtigten vollständig! 
 



Ich nehme zur Kenntnis, dass sich meine Tochter/mein Sohn zur Firmvorbereitung anmeldet und werde dafür 

Sorge tragen, dass alle Termine im Rahmen der Firmvorbereitung wahrgenommen werden können.  

 

Während der Firmvorbereitung und bei der Firmung selbst werden Fotos gemacht. Ich stimme der 

Veröffentlichung dieser Fotos von meinem Kind auf der Pfarrhomepage, im Aushang und im Pfarrblatt 

„Kontakte“ zu / nicht zu. (Nicht Zutreffendes bitte streichen!)  

 

Der Veröffentlichung des Namens meines Kindes im Pfarrblatt „Kontakte“ und im Aushang stimme ich zu / nicht 

zu. (Nicht Zutreffendes bitte streichen!)  

 

Zustimmungen können jederzeit schriftlich widerrufen werden!  

 

__________________________________________________________________________  
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 
 
 
Bekanntgabe des Firmpaten/der Firmpatin  
 
Ein Firmpate/eine Firmpatin muss:  
• • römisch-katholisch sein  

• • darf nicht aus der Kirche ausgetreten sein  

• • bereits selbst gefirmt sein  

• • mindestens 16 Jahre alt sein  

• • ein Leben führen, das dem Glauben und dem zu übernehmenden Dienst entspricht.  

 

Eltern dürfen keine Firmpaten sein. Taufpaten/Taufpatinnen können sehr wohl den Dienst übernehmen.  
 

Name des Firmpaten/der Firmpatin: _____________________________________________  

 

geboren am: ________________________________________________________________  

 

Von Firmpaten/Firmpatinnen, die nicht in der Pfarre Rechnitz getauft wurden, benötigen wir einen aktuellen 
Taufschein (nicht älter als 6 Monate). Danke! 


