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Liebe Jugendliche,  

Du bekommst heute Post von uns, weil du mittlerweile alt genug bist, um zur Firmung zu gehen. 

Firmung bedeutet gestärkt werden. Die erste Stärkung war deine Taufe. Das haben aber meistens deine 

Eltern für dich entschieden. Jetzt bist du gefragt, ob du als Christ*in leben willst. Diese Frage sollst du dir 

während der Firmvorbereitung stellen. Christ*in sein bedeutet ja, etwas aktiv machen. 

„Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er eine Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn 

man in eine Garage geht.“ (Albert Schweizer) 

Wie läuft das ab? 

Wenn du dich dafür entscheidest zur Firmung zu gehen, dann melde dich bitte persönlich mit deinen 

Firmunterlagen im Pfarrbüro an folgenden Terminen an: Dienstag 10.01.2023 und Mittwoch 11.01.2023 

jeweils zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr!    

Zu den Firmunterlagen gehören die vollständig ausgefüllte / ergänzte Firmanmeldung, die Kopie deines 

Taufzeugnisses, die Einwilligungserklärung für personenbezogene Daten und ein Foto von dir (am besten 

9x11cm; wird in der Kirche aufgehängt). 

Du bist für die Firmvorbereitung angemeldet, wenn die Unterlagen vollständig bei uns sind. 

Die Firmvorbereitung wird digital und in Präsenz angeboten. 
Es gibt eine Internetseite (spiricloud.at) auf der Du dich über unsere Pfarrei anmelden kannst und den 
angebotenen Firmkurs bearbeiten kannst. Das ist auf jeden Fall dafür gedacht, sich mal durchzuklicken. 
Außerdem werden vier Treffen angeboten, die für jeweils zwei Stunden im Pfarrsaal stattfinden werden.  
Die Einteilung für diese Treffen, wie auch für die Firmung werden alphabetisch sein. 
Bei berechtigten Gründen kann getauscht werden, sofern die Gruppengröße das hergibt. 
 
Wenn es ab dem Frühjahr möglich ist, werden auch freiwillige Projekte angeboten. 
 
Der Firmtermin ist der Samstag der 01.07.2023 um 10:00 Uhr! 
 
Weitere Informationen erhaltet ihr nach der Anmeldung!! 

Wenn du dich dagegen entscheidest oder nicht sicher bist, kannst du auch später gefirmt werden. 

 

PS: Wer sich letztes Jahr schon angemeldet hat, muss bitte die aktuelle 

Firmanmeldung auch ausfüllen bzw. ergänzen!!! 

 


