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        Neumarkt, im Oktober 2017 
 
Liebe Firmlinge! 
 
Es ist also soweit! Ihr seid alt genug, um in der Firmung von Gott für das Leben gestärkt zu 
werden. Es liegt vor Euch: das Leben! Es wartet darauf, von Euch entdeckt und geprägt zu 
werden! „Ich darf mein Leben langsam selbst in die Hand nehmen – cool!“ 
 
Da können einem so manche Fragen durch den Kopf gehen: Was will ich einmal werden? 
Werde ich erreichen, was ich mir als Ziel setzte? Mit wem werde ich einmal gemeinsam 
durch’ s Leben gehen? Was kann der Sinn von all dem sein? 
Mit solchen Aussichten kann es nicht schaden, den Rücken gestärkt zu bekommen, eine 
gute Botschaft über mein Leben zu hören, sich daran zu erinnern, dass ich ja seit meiner 
Taufe mit Gott auf dem Weg dieses Lebens bin. Bei der Eucharistie feiern wir die 
Gemeinschaft als Christen und Christinnen mit Gott. Sie ist die Quelle und Höhepunkt des 
ganzen christlichen Lebens. Mit der Eucharistie stehen die übrigen Sakramente im 
Zusammenhang und mit dem Sakrament der Firmung werdet ihr nochmals gestärkt. Gott 
möchte euch gerade jetzt Mut machen! 
 
In der Feier der Firmung wird das geschehen, und jeder/ jede, der/ die sie mitfeiern möchte, 
ist herzlich eingeladen, sich in den kommenden Wochen zur Vorbereitung anzumelden! 
 
Sich auf die Firmung vorbereiten heißt, in einer Firmgruppe mit anderen gemeinsam auf 
Entdeckungsreise zu gehen: Wie wird in einer lebendigen Pfarrgemeinde spürbar, dass für 
uns Christen Gott bei den Menschen ist? Wie wirkt sich so ein Glaube auf den Umgang mit 
anderen Menschen aus? Wie und wo kann ich als junger Christ/ als junge Christin meinen 
Platz finden und davon profitieren? 
 
 
Es ist wichtig, den Anmeldebogen vollständig auszufüllen und ihn in Begleitung eines 
Elternteiles oder des Firmpaten/ der Firmpatin an einem der folgenden Termine zur 
Anmeldung in den Pfarrhof mitzubringen: 
 

Termine zur Firmanmeldung: 
 

Montag, 16. Oktober, 15.00 bis 19.00 Uhr 
 

Mittwoch, 18. Oktober, 15.00 bis 19.00 Uhr 
 

Samstag, 21. Oktober, 09:00 bis 12.00 Uhr 
 

 
Auf dieses Fest, die Vorbereitung und die Begegnungen mit Euch freut sich schon  

 
Mag. Alexandra Kunstmann-Hirnböck und Dr. Gottfried Laireiter 

Pastoralassistentin    Pfarrer 
 
 

Einige Hinweise: 

1. Die Firmvorbereitung erfolgt in der Wohnpfarre. Ist dies nicht der Fall, so ist die 

Anmeldung zur Firmvorbereitung bei der Pfarre/Institution abzugeben, in der die 

Vorbereitung erfolgt. Eine Einverständniserklärung der Wohnsitzpfarre ist 

mitzubringen. 



2. Taufschein des Firmlings und des Paten (beide nicht älter als sechs Monate) wenn 

nicht in Neumarkt getauft, bitte zur Anmeldung mitbringen. 

 

 

 

Anmeldung zur Firmvorbereitung, Neumarkt a. W.  für das Jahr: 2017/18                                                         
 

Familienname:………………………….Familienname bei der Geburt:…………………….. 

 

Taufname(n):…………………………….................................................................................. 

 

geboren am  ………………….in ………………………………………………………………. 

 

getauft am ……………………in…………………….Band:………Seite:…….Rz:................... 

 

(Erz-) Diözese:………………………………………………………………………………….. 

 

wohnt bei (z.B. den Eltern/Großeltern/Erziehungsberechtigten):………………………………. 

Adresse (PLZ und Ort, Straße mit Hausnummer):                              Wohnpfarre: 

 

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

Vater  (Familienname u. Vorname, geb. am, Religion, Stand, dzt. Beruf): 

 

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

Mutter  (Familienname, Familienname bei vorherigen Eheschließungen. u. Vorname, geb., 

am, Religion, Stand, dzt. Beruf): 

 

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

 
Pate/Patin (Familienname u. Vorname, geb. am, Stand, dzt. Beruf): 

 

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

getauft am  ………………… in ……………………...Band:……….Seite:………Rz:…….…. 

 

gefirmt am  …………………in ……………………………………………………………..…. 

 

Adresse (PLZ und Ort, Straße mit Hausnummer): 

 

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

 
Hiermit erteile ich meine Zustimmung zur Veröffentlichung von Fotos, bei 
denen mein Kind im Rahmen der Firmung abgebildet ist, in den Medien der 
Stadtpfarre Neumarkt am Wallersee (Webseite, Pfarrnachrichten usw.). 
 

 

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

Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten          Unterschrift des Firmlings 

 

 

Erreichbarkeit der Eltern: Tel.:………………        email:…………………….… 
 
 

Erreichbarkeit des Firmlings:    Tel.:………………       email:…………………….…. 


