
 

 

Firmung 2023 
   

 

Liebe Jugendliche,  
 

wir laden euch herzlich ein zur Vorbereitung auf die Firmung! 

Nach den Sakramenten der Taufe und der Eucharistie (Erstkommunion) „besiegelt" ihr mit 
dem Sakrament der Firmung die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Christen. Sie ist das 
dritte Sakrament der Eingliederung: ein bewusstes „JA" zum Glauben, deine persönliche 
Entscheidung. Die Firmung schenkt die Kraft des Heiligen Geistes. 

Wir wollen in der Pfarre Hallwang einen Vorbereitungsweg gehen, der Glaubensfragen, akti-
ve Projekte und Gottesdienste beinhaltet und von euch mitgestaltet wird. 

   

 
Voraussetzungen für den Empfang der Firmung:  

 Du bist getauft.  
 Die Teilnahme an der Firmvorbereitung und der Firmung ist deine persönliche Ent- 

scheidung, und du bist bereit, das Programm vollständig und aktiv mitzumachen.  
 Du nimmst am Religionsunterricht in deiner Schule teil. 
 Firmalter: Du wirst in diesem Schuljahr 14 Jahre alt, oder älter (mind. 4. Klasse MS  

oder AHS). 
 

 
 
Termine zur Firmanmeldung im Pfarrhof Hallwang: 

Freitag, 14.10.2022,  16:00 – 18:00 Uhr 
Dienstag, 18.10.2022,  17:00 – 19:00 Uhr 

Zur Anmeldung komm bitte persönlich, evtl. mit Elternteil oder Pat/in. Bitte fülle das Anmel-
deformular und das Datenschutzblatt – soweit möglich – schon vorher aus, danke! 
 
   

Wir freuen uns auf Euch!  
 
Meinrad Föger, Pastoralassistent 



Anmeldung zur Firmung in der Pfarre Hallwang 
 (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!) 

 

FirmbewerberIn 

 

Familienname: ............................................................. Vorname: ................................................................. 

geboren am: ................................    in  ........................................ 

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

Adresse: ............................................................................................................................................... 

Kontaktdaten (Telefon, E-Mail) bitte im Datenschutzblatt ausfüllen! 

Schule: .........................................................................................................  Klasse: ....................... 

 

........................................................................................................................................................................... 
Vater   (Familienname, Vorname, rel. Bekenntnis, Stand, Beruf, Adresse wenn anders als Firmling) 
 
........................................................................................................................................................................... 
Mutter (Familienname, Vorname, rel. Bekenntnis, Stand, Beruf, Adresse wenn anders als Firmling) 
 

 

Pate oder Patin 

 

Familienname: ................................................................. Vorname: ............................................................. 

geboren am: ................................    Familienname bei Geburt: ……………………………………………… 

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

gefirmt am:  ................................    in  ........................................     

Stand:  ................................    Beruf:  ................................................................................................ 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………...     

 
 
.....................................................................   .............................................................................. 
Unterschrift des Firmlings                                                           Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten 
 

 

 
Das brauchst du zur Anmeldung: 

- die Bereitschaft, die Firmvorbereitung vollständig und aktiv mitzumachen  
- oben stehendes Anmeldeformular sowie das Datenschutzformular 
- deinen Taufschein (Kopie), wenn du nicht in der Erzdiözese Salzburg getauft bist 
- vom Paten einen aktuellen Taufschein mit Eintragung der Firmung (nicht älter als 6 Monate), wenn die-

ser nicht in der Erzdiözese Salzburg getauft wurde (diesen erhält man in der Pfarre, in der man getauft 
wurde) 

- Euro 70,- als Kostenbeitrag für die Firmvorbereitung 
 

Zum Patenamt:  

Aufgabe des Paten/der Patin ist es, als Christ bewusst hinter dem Firmling zu stehen (so wie das auch 
beim Firmgottesdienst zum Ausdruck kommt) und als Freund fürs Leben und Vorbild im Glauben da zu 
sein. Von Seiten der Kirche wurden für dieses Amt folgende Kriterien festgesetzt: ein Pate/eine Patin 
muss a) Mitglied der katholischen Kirche sein, b) selbst gefirmt sein und das 16. Lebensjahr vollendet ha-
ben c) darf nicht Vater oder Mutter des Firmlings sein. 
 

 Bitte diese verbindliche Anmeldung mit den oben genannten notwendigen Unterlagen persönlich am  
14.10.2022 16:00-18.00 Uhr bzw. 18.10.2022, 17.00-19.00 Uhr in der Pfarrkanzlei Hallwang abgeben. 


