
 

 

 

„Sei besiegelt mit der Gabe Gottes, den Heiligen Geist.“ 

Liebe Firmkandidatin! 

Lieber Firmkandidat! 

Wir freuen uns, dass dir der christliche Glaube wichtig ist und du dich daher für die Firmung 

anmelden möchtest. 

Taufe und Firmung gehören zusammen 

Taufe und Firmung bilden gemeinsam die christliche Initiation. Wird eine erwachsene Person 

getauft, wird sie daher auch gleichzeitig gefirmt. Während die Kirchen des byzantinischen 

Ritus die gemeinsame Taufe und Firmung auch bei kleinen Kindern praktizieren, hat sich 

in unserem Ritus der Brauch entwickelt, bei Kindertaufen die Firmung zu einem späteren 

Zeitpunkt zu spenden und zwar nach Erreichen des Vernunftgebrauchs. In der Erzdiözese 

Salzburg ist derzeit das Mindestalter von 14 Jahren vorgesehen. 

Firmpatin / Firmpate 

Da Taufe und Firmung zusammengehören wird empfohlen, dass die Taufpatin bzw. der 

Taufpate das Amt der Firmpatin bzw. des Firmpaten übernehmen. Wenn es für dich einen 

guten Grund gibt, eine andere Person zu bitten, dir Weggefährte bzw. Weggefährtin im 

Glauben und in den konkreten Situationen im Leben zu sein, so ist dies selbstverständlich 

auch möglich. Gemäß Kirchenrecht dürfen allerdings deine Eltern nicht deine Patin oder dein 

Pate sein. 

Voraussetzungen für die Übernahme des Patenamtes 

Der Firmpate / die Firmpatin 

 ist katholisch getauft und gefirmt; 

 ist aktives Mitglied der Kirche (also nicht ausgetreten oder ausgeschlossen); 

 hat das 16. Lebensjahr vollendet; 

 führt ein Leben, das dem katholischen Glauben entspricht. 

  



 

 

Anmeldung zur Firmvorbereitung 

Für deine Anmeldung benötigen wir 

 das ausgefüllte und von dir und deinen Eltern (Erziehungsberechtigten) unterfertige 

Anmeldeformular; 

 die Bestätigung der Teilnahme am schulischen Religionsunterricht; 

 das von dir – und im Falle, dass du das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hast, 

zusätzlich von deinen Eltern (Erziehungsberechtigten) – unterfertigte Formular 

„Einwilligungserklärung und Datenschutzhinweise“; 

 deinen Taufschein; 

 einen Einzahlungsbeleg für den Unkostenbeitrag in Höhe von 25 Euro für die 

gesamte Firmvorbereitung auf das Konto der Pfarre Leopoldskron-Moos: 

IBAN AT09 3500 0000 0812 2251 

Verwendungszweck: Firmvorbereitung 

(Ab 18.10. kannst du den Betrag bei der Anmeldung im Pfarrhof auch in bar zahlen.) 

Bitte bringe deine Unterlagen bis spätestens Freitag, 11.11.2022 im Pfarrhof vorbei oder 

schicke sie uns eingescannt per E-Mail an: pfarre.leopoldskron@pfarre.kirchen.net. 

Nach dem 11.11.2022 ist keine Anmeldung mehr möglich. 

Zusätzlich benötigen wir bis spätestens 1. April 2023 einen neuen (!) Taufschein der Patin, 

des Paten. Der Taufschein muss innerhalb der letzten sechs Monate von der Taufpfarre der 

Patin bzw. des Paten ausgestellt worden sein. 

Gerne begleiten wir dich auf deinem Weg zur Firmung und zum Erwachsenwerden im 

Glauben. Bitte sei bereit, dich auf die Themen im Rahmen der Firmvorbereitung einzulassen, 

dich einzubringen, mitzudenken und mitzugestalten. 

Wir freuen uns auf dich! 

P. Michael Köck OSB, Kurt Dieplinger, Michaela Luckmann, Karin Mayrhofer, 

Ricki Reitsamer, Adelheid Schmidt 
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