Anmeldung zur Firmung
in der Pfarrei Mariä-Himmelfahrt in Erbendorf
Angaben zum Firmling:
Familienname: ............................................................................................
Vorname: .....................................................................................................
Straße, Hausnummer:...................................................................................
Wohnort : .....................................................................................................
Geburtsdatum und -ort: ................................................................................
Taufpfarrei (mit Postleitzahl): .....................................................................
Taufdatum: ...................................................................................................
Hinweis:Wer nicht in Erbendorf getauft wurde, lege der Anmeldung eine Taufbescheinigung des
Taufpfarramtes oder eine Kopie aus dem Stammbuch bei.

Schule, Klasse: .............................................................................................
Telefonnummer d. Erz.ber.: ........................................................................
Emailadresse: ……………………………………………………………

Eltern
Name des Vaters: ........................................ Religion: ................................
Name der Mutter: ......................................... Religion: ................................
Geburtsname: ..................... .........................................................................

Firmpate
Familienname: .................................................................. Religion:............
Vorname: .....................................................................................................
Adresse: .......................................................................................................
Stellvertreter: ..............................................................................................
(bei Verhinderung des Paten)

Begleitbrief für Eltern und Schüler der 5. und 6. Klassen
Im Juli 2018 wird in der Pfarrei Erbendorf das Sakrament der Firmung
gespendet.
Der Empfang des Firmsakraments ist freiwillig. Zur Vorbereitung auf
die Firmung wird erwartet, dass du regelmäßig am Sonntagsgottesdienst
teilnimmst und das Kirchenjahr mitfeierst.
Die Firmvorbereitung wird neben festen Terminen für Gottesdienste
vor allem aus Projekten bestehen, für die du dich nach Interesse
anmelden kannst. Bis Ende Januar erhältst du genauere Informationen
per Mail (oder nachlesbar auf der Homepage der Pfarrei: www.pfarreierbendorf.de. Bis dahin steht auch der genaue Firmtermin fest.
Wenn du dich dazu anmelden willst, dann fülle das Anmeldeformular
aus und gib es bitte bis Weihnachten im Pfarrbüro (Frühmessgasse 5) ab
(Briefkasten).
Mit freundlichen Grüßen
Roswitha Heining,
Gemeindereferentin
Informationen zum Patenamt
Die Paten haben die Aufgabe, Glaubenszeugen zu sein. Sie erklären sich
bereit, für das Leben und den Glauben des Gefirmten einzutreten, wenn
es die Eltern nicht oder nicht mehr tun können.
Der Pate / die Patin muss getauft und gefirmt, mindestens 16 Jahre
alt sein, sowie der kath. Kirche angehören (also nicht aus der Kirche
ausgetreten!). Wenn der Pate nicht in Erbendorf getauft ist oder hier
wohnt, legen Sie bitte einen Patenschein vor (in der Wohnpfarrei
erhältlich).
Eltern können selbst kein Patenamt übernehmen, aber stellvertretend für
den Paten bei der Firmung mitgehen.
Der Taufpate eignet sich auch gut als Firmpate, wo dies möglich ist.
Bei Fragen wenden Sie sich an Gemeindereferentin Roswitha Heining,
Tel. 09682 18359312 oder email: roswitha.heining@pfarrei-erbendorf.de

