
Liebe Jugendliche, lieber Jugendlicher! 

 

Hast du schon überlegt, dich firmen zu lassen? 

Du bist nun 14 Jahre alt geworden oder wirst es in diesem Jahr. Damit bist du auf dem Weg 

erwachsen zu werden. Früher haben deine Eltern weitgehend dein Leben bestimmt, jetzt 

wächst dein Wunsch nach Freiheit und Selbständigkeit. Du denkst über vieles nach, was du 

noch vor einigen Jahren fraglos angenommen hast. Du fragst jetzt, ist alles wahr und echt, 

was ich in der Schule höre, was mir die Eltern sagen und was meine Mitschülerinnen und 

Mitschüler meinen. Von dieser prüfenden Einstellung nimmst du auch deinen Glauben nicht 

aus. Das ist gut so; denn du sollst fähig werden, deine eigenen Standpunkte zu finden. 

Dein Glaube hat seine eigene Geschichte. Angefangen hat diese Geschichte, als deine Eltern 

dich zur Taufe brachten. Begreiflicherweise konnten deine Eltern dich nicht fragen, ob du die 

Taufe empfangen willst. Dafür warst du noch zu klein. Du hast sie empfangen, wie viele 

andere guten Gaben, wie Nahrung, Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Später hast du mit 

dem Einverständnis der Eltern den Religionsunterricht in der Schule besucht. Dein 

Erstkommuniontag wird dir noch in guter Erinnerung sein. Dein Glaubenswissen ist größer 

geworden. Aber wie gesagt, angefangen hat alles mit der Taufe. 

 

Mit der Anmeldung zur Firmung beginnt für dich eine Vorbereitungszeit, in der du 

herausfinden kannst, was das Sakrament der Firmung für dich und deine/n Paten/in 

bedeutet. Du hast die Möglichkeit bei den Themennachmittagen und in den Workshops deine 

eigenen Fragen einzubringen. So kann die Firmung für dich eine bewusst erlebte Feier werden. 

Die Firmung ist mehr als ein nachgeholtes Ja zur Taufe und zum Glauben. Der Heilige Geist 

soll dich erfüllen. Er soll dir Beistand und Helfer auf deinem Lebensweg sein. 

Er gibt dir Schwung, dich für eine gute Sache zu engagieren. 

Er hilft dir, deine Fähigkeiten und Talente zu entdecken und zu entwickeln.   

Er steht dir bei, in wichtigen Entscheidungen deines Lebens. 

Er gibt dir Mut, vor anderen zu deinem Glauben zu stehen. 

Er hilft dir, zu unterscheiden, was gut ist und was nicht. 

Er ermöglicht dir, aktiv am Leben in der Pfarrgemeinde teilzunehmen. 
 

Wie und wann kannst du dich anmelden? 

Fülle das Anmeldeformular aus – ab 3.11. auf der Pfarrhomepage www.dioezese-

linz.at/marchtrenk unter dem Punkt Was tun wenn … Firmung runterladen oder in der 

Kirche abholen. Komm bitte persönlich an einem der zwei Termine in den Pfarrhof 

Marchtrenk, Welser Straße 15, 4614 Marchtrenk um es abzugeben – Bring dazu das 

ausgefüllte Formular, die nötigen Unterlagen und den Unkostenbeitrag für Materialien von 15 

Euro mit. DANKE! Wir freuen uns auf ein erstes Kennenlernen! 

 Donnerstag, 4.11.2021  von 18:00 – 20:00 

 Donnerstag,  18.11.2021  von 18:00 – 20:00 

http://www.dioezese-linz.at/marchtrenk
http://www.dioezese-linz.at/marchtrenk


Was gehört zur Firmvorbereitung: 

 

Do, 2. Dezember 2021 Elterninformationsabend um 19:30, Pfarrsaal 

 

1. Pflichtbausteine: 

Samstag, 4. Dezember 2021 Firmstartgottesdienst um 19:00, Kirche 

Im Advent und bis zum Fest Heilige Dreikönige (6. Jänner): 1 weiterer Gottesdienst deiner 

Wahl 

Samstag, 29. Jänner 2022 Themennachmittag 1 von 15:00 – 17:30 im Pfarrheim 

Samstag, 26. März 2022 Themennachmittag 2 von 15:00 – 17:30 im Pfarrheim 

Samstag, 30. April 2022 Themennachmittag 3 von 15:00 – 18:00 im Pfarrheim 

Fastenzeit bis Ostern (2. März - 18. April): 1 Gottesdienst deiner Wahl 

Donnerstag, 2. Juni 2022 Versöhnungsandacht für Firmlinge und Paten um 19:00, 

Pfarrkirche 

 

2. Workshops mit VIPs - Very Inspiring People: mindestens 2 auswählen – einer davon muss 

dann besucht werden – 2 weitere können freiwillig besucht werden. 

Hier erfährst du von Menschen aus der Pfarre oder der Kirche, wofür sie brennen, was ihnen 

wichtig ist im Leben – es geht ums Gespräch und manchmal auch um ganz praktische Dinge. 

Die genauen Themen erfährst du bei der Firmanmeldung und dort kannst du auch auswählen 

was dich interessiert. 

 

3. Firmlingsweg mit der Espoto-Schnitzeljagd-App: 

Der QR Code für die App mit einer kurzen Anleitung wird ab 15. Dezember in die 

Schaukästen der Pfarre gehängt und dann kann es schon losgehen. Bitte besucht diesen Weg 

irgendwann von 15. Dezember bis 10. Mai 2022. Viel Spaß dabei! 

 

4. Treffen mit dem Firmspender: 

Wir fahren am 6. Mai am späten Nachmittag gemeinsam nach Linz und werden euren 

Firmspender kennenlernen. Danach besuchen wir den Linzer Dom und bekommen eine 

Spezial-Führung. Die genaue Uhrzeit bekommst du noch       

 

PFARRFIRMUNG: 

Samstag, 4. Juni 2022 um 16:00 in der Pfarrkirche durch KonsR Dr. Martin Füreder 

 

Bei Fragen meld Dich bei mir ela Klein, Jugendbeauftragte im Dekanat:  

ela.klein@dioezese-linz.at, 0676/8776 5791 

 

mailto:ela.klein@dioezese-linz.at

