
 Firmvorbereitung 2021  
 
Du möchtest gefirmt werden?  

Ja, ich will gefirmt werden! – Eine Entscheidung, die du ganz alleine treffen darfst. 

Firmung kann: – Dich stark machen im Leben durch den Glauben 

 
Die Firmung ist eine Kraft, die dich stärkt, die dir Mut macht und die dich Gott suchen 
und finden lässt. Sie stärkt dich im Vertrauen zu Gott und füreinander. 
 
Wenn du das möchtest, bist du herzlich eingeladen die Vorbereitung auf das 
Sakrament der Firmung in der Pfarre Hartberg mitzumachen. 
 

Online-Anmeldung von 8. bis 21. Februar 2021 
Alle Unterlagen dazu ab 8.2.2021 auf www.pfarre.hartberg.at  
 
Nach der Anmeldung erhältst du ein E-Mail mit Informationen zu den weiteren 
Schritten. (Bitte deinen Maileingang in der von dir angegeben E-Mailadresse 
regelmäßig abrufen) 
 

Inzwischen steige in das Padlet für Firmvorbereitung 2021 ein! 
über QR-Code oben oder  https://padlet.com/andreaschalk1/t5f1npxwlhenmanv 

 

Wir starten gemeinsam mit einer Jugendmesse für Firmlinge! 
Am Sonntag, dem 28. Februar um 10 Uhr 
Bitte feiere unbedingt über den IGOD-Livestream (auf: www.igod.at, facebook, 
YouTube) mit. Deine interaktive Beteiligung ist vorgesehen!  
Sollte eine Mitfeier in der Kirche doch möglich sein, wirst du darüber noch informiert. 
 

Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Weg mit dir! 
 

Andrea Schalk 
 
 

Ein Wort zu deiner Firmpatin / deinem Firmpaten: 
Diese*r hat die Aufgabe, dich auf deinem Weg ins Erwachsensein menschlich und 
religiös zu unterstützen. Bei der Auswahl überlege, ob es jemand ist, dem du 
vertrauen kannst, bei dem du dich angenommen weißt, und der dir in deinem Leben 
als Christ*in Vorbild und Hilfe sein kann. - Dein Pate / Deine Patin muss getauft und 
gefirmt sein und der römisch-katholischen Kirche angehören. Er / Sie sollte das 16. 
Lebensjahr vollendet haben und mit den christlichen Werten vertraut sein.  
Sollte die gewählte Person eine der Voraussetzungen für das Patenamt nicht 
erfüllen, ist es aber möglich, dass sie dir als Vertrauensperson bei der Firmung 
beisteht. – Vater und Mutter dürfen nicht deine Paten sein, sie können dich aber zur 
Firmung führen. 
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