
Anmeldung zur Firmung 2023  
(Firmvorbereitung beginnt Ende 2021)   
 
 

Information zum Firmkandidaten:  
Anmelden können sich alle Jugendlichen der 8. Schulstufe oder älter, deren Wohnsitz bzw. deren 
Heimatpfarre im Seelsorgeraum Pulkau-Zellerndorf ist und die  
im Jahr der Firmung 16 Jahre alt werden oder älter sind. 

Vor- und Familienname 

Adresse 

geboren am in 

getauft am in 

Email Handy Nr. für WhatsApp 

Information zu den Erziehungsberechtigten: 
Vor- und Familienname Mutter 

Adresse 

geboren am Handy Nr.: 

Vor- und Familienname Vater 

Adresse 

geboren am Handy 

Information Firmpate:  
Den Firmkandidaten soll ein Pate/Patin zur Seite stehen. Der Firmpate muss selbst katholisch und 
gefirmt sein und darf nicht aus der Kirche ausgetreten sein. 

Vor- und Familienname 

geboren am Adresse 

 
Ich möchte das Sakrament der Firmung 
empfangen. Ich weiß, dass dieses Sakrament 
von mir eine entsprechende Vorbereitung 
verlangt und ich bin bereit, die 
Firmvorbereitung gewissenhaft mitzumachen.  
 
 
 
 
………………………………………................... 
Unterschrift des Firmkandidaten   

Wir wünschen auch als Eltern, dass unser Kind 
gefirmt wird. Wir wissen, dass wir uns als Eltern 
verpflichten, an der Firmvorbereitung 
mitzuarbeiten. Wir sind mit der Veröffentlichung 
von Fotos im Rahmen der Firmvorbereitung und 
der Firmung einverstanden. 
  
 
 
………………………………………………....... 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

 
Bitte das ausgefüllte Formular inkl. 50,-- Euro Firmbeitrag in der Pfarrkanzlei Pulkau abgeben. Eine 
persönliche Einladung zur Informationsveranstaltung für Firmlinge und Eltern erfolgt an alle Angemeldeten 
zeitgerecht vor Beginn der Firmvorbereitung. Im Firmbeitrag sind keine Kosten für Ausflüge oder Reisen 
enthalten. 



Ein Wort zur Firmung mit 16  und 16+! 
 
Wie es der Pastoraltheologe Prof. Paul Michael Zulehner ausdrückt: Wir leben in einer 
Zeit, wo die Religion und das Christsein kein Schicksal, sondern eine Wahl sind. 
(Zulehner, Paul. M., „Neue Schläuche für jungen Wein“, Patmos Verlag, 2017, S.76).  
Wir sollen uns von dem Druck der Tradition befreien und frei von der idyllischen 
Gestalt einer „weil es immer so war“ Feier klar und deutlich für Jesus und seine 
frohe Botschaft entscheiden.  
 
Es gibt schon seit gut zehn Jahren im ganzen deutschen Sprachraum Überlegungen diese 
Lebensentscheidung den Jugendlichen im etwas reiferen Alter anzubieten. Es geht um die 
persönliche Entscheidung vom Kinderglauben zu einem Erwachsenenglauben zum 
mündigen Christen.  
 
Die Firmung ist das Sakrament der Mündigkeit.  
„Die Taufe und die Firmung bilden eine Einheit. Damit ist die Firmung die Vollendung der 
Taufe“. Trotz der Trennung sind die beiden Sakramente eine Einheit, denn sie sind für die 
Grundlegung des christlichen Lebens wichtig. Kleinkinder sind bei der Taufe noch nicht 
fähig selbständig „Ja“ zum Glauben zu sagen. Deshalb wird bei der Firmung das 
Taufversprechen erneuert: Die mündigen Jugendlichen können selbst „Ja“ zu den 
Glaubensinhalten sagen. Man spricht auch vom „Unterscheidungsalter“ in dem junge 
Menschen entwicklungspsychologisch dazu fähig sind die Glaubensfragen selbständig zu 
reflektieren. Deshalb nennt man die Firmung auch das „Sakrament der Mündigkeit“. Die 
Jugendlichen beenden symbolisch ihre Kindheit und können als mündige Christen am 
Leben der Gemeinde teilnehmen.  
 
Das Sakrament der Firmung ist kein Abschluss der Unterstufenzeit, um sich danach von 
der Kirche zu verabschieden. Vielmehr soll die Firmung ein Beginn sein! Ein Beginn für 
eine bewusste christliche Lebensweise, die Lebensstütze bietet und eine persönliche gute 
Zukunft ermöglicht. Das sind Ziel und Inhalt einer ernst zu nehmenden Firmvorbereitung.  
 
Wir haben uns im Seelsorgeraum Pulkau-Zellerndorf dazu entschieden das Firmalter auf 
16 Jahre zu heben. Das hat auch zur Folge, dass die Vorbereitung auf die Firmung eine 
andere sein wird als bisher. Ein längerer Zeitraum, weniger regelmäßige Treffen, dafür 
mehr Gemeinschaftserlebnis, Integration in das Pfarrleben, terminliche Flexibilität 
und mehr persönlicher Freiraum, um seinen Glaubensweg und seinen Platz finden 
zu können.  
 
Die Anmeldung zur Firmvorbereitung und Firmung soll für jeden Jugendlichen ein 
bewusster Schritt oder auch alleine nur der Wunsch zu einem zukünftigen christlichen 
Leben sein.  
 
Wir freuen uns, diese Jugendlichen auf ihrem Weg zu begleiten und auf die hl. Firmung 
vorzubereiten. 
 
 
 

 
 
 
 


