
 

 

 

Name der Eltern: ____________________________________ 

__________________________________________________ 

Telefonnummer: ____________________________________ 

Email: _________________________________________  

• Ich bin einverstanden, dass mein Kind an der Firmvorbereitung 

teilnimmt. 

• Mit der Veröffentlichung des Namens meines Kindes im 

Pfarrblatt bin ich einverstanden, ebenso mit der 

Veröffentlichung von Bildern auf der Pfarrhomepage sowie in 

der Presse. 

 

_____________  __________________________ 
Datum    Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

 

 

Pfarrfirmung am 20.6.2020 

Gottes Geist befähigt uns, unsere Talente und Fähigkeiten zu 

entfalten und ermutigt uns, unsere Träume zu wagen. Das Feuer 

der Liebe begeistert uns und hilft das Leben zu meistern. Durch 

Handauflegung und Salbung mit wohlriechendem Chrisamöl will 

Gott uns ganz persönlich ansprechen, nahe sein, Freude schenken, 

segnen, stärken und heilen. Jeder von uns ist für Gott einmalig und 

wertvoll. All dies feiern wir in der Firmung und zeigen unseren 

Dank. 

 

 

Die Firmvorbereitung gliedert sich in 

verschiedene Bereiche: 

• 5 Samstagstermine zu je 2,5 

Stunden  

• 1 gemeinsamer 

Samstagnachmittag mit den Paten  

• 1 Treffen kurz vor der Firmung, 

um diese konkret durchzubesprechen 

• 2 Workshops aus den Bereichen Solidarität und Liturgie 

(Gottesdienst)  

• 1 Gemeindegottesdienst am So, 23.2.2020 - Firmlinge und 

Sonntagsgemeinde lernen sich kennen 

 

 

 



Start der Firmvorbereitung ist Sa, 23.11.2019 um 14:00 im 

Pfarrsaal. Alle weiteren Termine bekommt ihr bei der Anmeldung! 

Neben den bereits genannten Fixpunkten der Vorbereitung laden 

wir euch ein, die pfarrlichen Aktivitäten und die Gottesdienste zu 

besuchen - macht euch ein eigenes Bild vom Leben in der Pfarre 

Karlstetten. Infos zu den laufenden Terminen findet ihr im 

Pfarrblatt (erscheint 4x jährlich), auf der Homepage 

(http://pfarre.kirche.at/karlstetten) oder im Schaukasten der 

Pfarre. 

Voraussetzung für die Zulassung zum Sakrament der Firmung:  

• Firmkandidate/in muss getauft sein und mind. die 7. Schulstufe 

besuchen 

• Firmpate/in muss röm.kath., gefirmt, und mind. 16 Jahre alt sein  

Wir bitten, den Anmeldebogen auf der nächsten Seite auszufüllen 

(falls der Firmpate noch nicht feststeht, können diese Daten auch 

nachgereicht werden), abzutrennen und persönlich in der 

Pfarrkanzlei vorbeibringen: 

Di, 15.10.2019 bis Fr, 18.10.2019 von 16:00 – 18:00 Uhr 

Ebenfalls mitzubringen sind ein Passfoto und ein Unkostenbeitrag 

von € 15,- für Vorbereitungs- und Bastelmaterialien. 

Das Firmteam freut sich auf eine gute, gemeinsame Zeit! 

 

 

Pfarrer Josef Piwowarski, Karin Gwiss, Elisabeth und Josef Haas, 

Theresa und Fritz Knoll 

Anmeldung zu 

Firmvorbereitung und Firmung 2019/20: 

Name des Firmlings: _____________________________ 

Geburtsdatum: _________________________________ 

Telefonnummer: ________________________________ 

Adresse: _______________________________________ 

Schule, Klasse: __________________________________ 

Getauft am: ____________ Taufpfarre: ______________ 

Taufbuch Band: _____ Seite: _____ Rz: _____ (Taufschein in Kopie 

mitbringen) 

Ich nehme an der Firmvorbereitung teil und bringe mich ein! 

 

_______________     ___________________________ 
Datum    Unterschrift des Firmlings 

Firmpate/Firmpatin: 

Name: _____________________________________________ 

Geburtsdatum: ______________________________________ 

Adresse: ___________________________________________ 

Telefonnummer: _____________________________________ 

Gefirmt am: _______________ Firmort: __________________ 

http://pfarre.kirche.at/karlstetten

