ANMELDUNG zur FIRMUNG
Pfarrgemeinschaft Sodenberg
Firmling:

(Vor-)Taufname: _________________________________________

Firmkurs

Familienname: __________________________________________
Anschrift: ______________________________________________
Telefon: ____________ Email: _____________________________
geboren am: ______________ in: _________________________
getauft am: ________________ in: _________________________
Taufpfarrei: _____________________________________________
Diözese: _______________________________________________
Erstkommunion am: ___________ in: ________________________
Eltern:

Vater: _________________________________________________
Geburtsname: _____________________________ Religion: _____
Mutter:

._______________________________________________

Geburtsname: ______________________________ Religion: _____
Firmpate/in: Name: ________________________________________________
Geburtsname: ______________________________ Religion: _____
Adresse:
(Vertreter:

______________________________________________
____________________________________________

______________________________________________________ )

Firmbestätigung
Zum Eintrag beim Pfarramt des Wohnsitzes und beim Taufpfarramt

Die Firmung wurde gespendet
am: ________________ in: ___________________________________________
durch Bischof / Weihbischof: ___________________________________________
__________________________________________, den __________________
Kath. Pfarramt: ________________________

Siegel:

________________________
(Unterschrift)

in der Pfarreiengemeinschaft

Sodenberg

Lieber Firmling! Liebe Eltern!

Firmling
Ich bin bereit das Sakrament der Firmung zu empfangen, und werde
mich bemühen, mich durch die Teilnahme an Gottesdiensten, Firmtreffen und Praktika gut darauf vorzubereiten und mein Christsein in meinem Leben zu bezeugen.

Firmung ist das Sakrament der Vollendung der Taufe. Es
führt den Getauften zur vertieften Gemeinschaft mit Christus
und der Kirche und befähigt ihn zu einer mündigen christlichen Lebensverantwortung.

Ich bitte um die Aufnahme in den Kreis der Firmbewerber.

………………..…………………………………………………………………
Ort/Datum
(Unterschrift des Firmlings)

Nach der Taufe erfährt das Kind in Elternhaus und Gottesdienst, in Schule und Gemeinde seine christliche Erziehung. Es wächst durch Hinführung und eigene Bemühung
mehr und mehr in ein persönliches christliches Leben und in
die kirchliche Gemeinschaft hinein. Es kommt dann die Zeit,
da frei entschieden werden muss, ob all dies religiöse Lebensgut bewusst bejaht wird und entschieden das weitere Leben
prägen soll. Diese Entscheidung für sein Christsein soll der
junge Mensch mit Zustimmung seiner Eltern und Unterstützung durch den/die Paten/in selbst treffen und dann das Sakrament der Firmung als besiegelnde Gabe des Heiligen Geistes von der Kirche erbitten.

Eltern
Wir unterstützen den Wunsch nach der Firmung unseres Sohnes / unserer Tochter. Wir sind bereit, unserem Kind in der Vorbereitung und in
dem Mühen um eine christliche Lebensführung behilflich zu sein.

…………….………………………………………..……………………………
Ort/Datum
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Pate/in

Für die Firmvorbereitung in diesem Jahr wird deshalb die
Unterschrift der beigegebenen Erklärung von Firmling, Eltern und Paten erbeten.

Ich erkläre, dass ich selbst gefirmt bin und Mitglied der katholischen Kirche
bin. Ich werde den Firmling in der Lebensführung als katholischer Christ
unterstützen. (Wenn ich nicht in der Pfarreiengemeinschaft Sodenberg wohne
lege ich eine Patenbescheinigung meines Wohnsitzpfarramtes bei.)

Zur Vorbereitung auf die Firmung ist die Mithilfe der Eltern,
und der Gemeinde wichtig und notwendig. Sie geschieht in
den vier Ausdrucksfeldern von Kirche: Gottesdienst - Verkündigung – Nächstenliebe – Gemeindeaufbau; (liturgia –
martyria – diakonia – koinonia). Dazu gehören Gottesdienste, Firmtreffen, Praktika und evtl. gemeinsame Aktionen
(siehe Firmpass).

……………………………………………………..……………………………
Ort/Datum
(Unterschrift des/der Paten/in )

Erklärung des Pfarramtes
Der umseitig bezeichnete Firmling hat zum Empfang der Hl. Firmung
den vorgeschriebenen Unterricht erhalten und die hl. Sakramente empfangen.

Euer Pfarrer

..................................................................................................................
Ort/Datum
.
Unterschrift



