Katholisches Pfarramt
St. Josef
Rennbahnstraße 28
94315 Straubing

Katholisches Pfarramt Christkönig,
Anzengruberstraße 13, 94315 Straubing

Anmeldung zum Sakrament der Firmung
in den Pfarreien St. Josef und Christkönig in Straubing
Juli 2020
Liebe Firmbewerberin, lieber Firmbewerber!
Wenn Du im Jahr 2021 das Sakrament der Firmung empfangen möchtest,
dann
 fülle bitte dieses Formular gewissenhaft und vollständig aus und
 lege ein aktuelles Taufzeugnis (nicht älter als 3 Monate) von Dir bei.
Das Taufzeugnis brauchst Du nicht, wenn Du in der Pfarrei St. Josef oder
der Pfarrei Christkönig getauft bist.
Mit dem ausgefüllten Formular komme am
 Samstag, 12. September 2020, zw. 14.00 Uhr und 17.00 Uhr ins
Pfarrheim der Pfarrei St. Josef, Von-Leistner-Straße 36 in Straubing
oder am
 Freitag, 18. September 2020, zw. 15.00 Uhr und 18.00 Uhr in
den Pfarrsaal der Pfarrei Christkönig, Anzengruberstraße 13 in
Straubing,
um Dich persönlich anzumelden. Nur wer sich persönlich an einen
dieser beiden Tage anmeldet, kann zur Firmung zugelassen
werden!
Außerdem wird zur Firmung nur zugelassen, wer an der außerschulischen Vorbereitung in ausreichendem Umfang aktiv teilnimmt,
die in den Pfarreien St. Josef und Christkönig angeboten wird.

Persönliche Daten:
Ich heiße:

_______________________________________________

Ich bin geboren am:

______________ in _______________________________
(PLZ, Ort)

Meine Taufe war am: ______________ in _______________________________
(PLZ, Ort der Taufpfarrei)

Name der Taufpfarrei: _______________________________________________
Ich wohne:

_______________________________________________

Telefonnummer:

______________ Mobil: ___________________________

Meine Schule:

____________________________________ Klasse: _____

Mein Religionslehrer: _______________________________________________
Meine Wohnortpfarrei: _______________________________________________

Eltern:
Meine Mutter heißt:

________________________________ Konfession: _____
(Vorname, Familienname, Geburtsname)

Anschrift:

_____________________ E-Mail: ____________________
(falls abweichend!)

Mein Vater heißt:

________________________________ Konfession: _____
(Vorname, Familienname)

Anschrift:

_____________________ E-Mail: ____________________
(falls abweichend!)

Firmpatin/Firmpate:
Name:

________________________________ Konfession: _____
(Vorname, Familienname, Geburtsname)

Anschrift:

_______________________________________________
(falls abweichend!)

Für die Firmpatin/den Firmpaten ist ein aktuelles Zeugnis über die Firmung
vorzulegen (nicht älter als 3 Monate), mit dem nachgewiesen wird, dass die
Patin/der Pate katholisch ist.

Ich bitte um Zulassung zur Firmung.
Ich habe mich entschlossen, mich um den Empfang des Firmsakraments in
den Pfarreien St. Josef und Christkönig in Straubing zu bewerben.
Ich bin bereit,
 mich im Religionsunterricht vorzubereiten,
 zuverlässig an der gemeinsam stattfindenden außerschulischen
Firmvorbereitung in den Pfarreien St. Josef und Christkönig
teilzunehmen und
 das Leben in meiner Pfarrgemeinde besser kennen zu lernen.
Wer sich nicht ausreichend an der außerschulischen
Firmvorbereitung beteiligt, dem kann die Zulassung zum
Sakrament der Firmung verweigert werden!
_______________

________________________

(Datum)

(Unterschrift des Firmlings)

Erklärung der Eltern
Als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ist uns die Firmung unseres Kindes
ein wichtiges Anliegen. Deshalb werden wir dafür sorgen, dass es an der
Vorbereitung zuverlässig teilnimmt.
Wir sind bereit, an Gesprächsabenden über die Firmung für die Eltern
teilzunehmen und unser Kind bei den Vorbereitungen zu unterstützen,
indem wir darauf achten, dass es an der außerschulischen gemeindlichen
Vorbereitung teilnimmt, alle Sonntagsgottesdienste und die anderen
verpflichtenden Gottesdienste besucht usw.
Uns ist bekannt, dass unserem Kind für den Fall, dass es sich nicht
ausreichend an der außerschulischen Firmvorbereitung beteiligt, die
Zulassung zum Sakrament der Firmung verweigert werden kann.

_______________

_____________________________

(Datum)

(Unterschrift der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten)

Erklärung der Firmpatin bzw. des Firmpaten
Nach dem Kirchenrecht soll dem Firmling ein Pate zur Seite stehen, dessen Aufgabe es ist dafür
zu sorgen, dass der Gefirmte sich wie ein wahrer Zeuge Christi verhält und die Verpflichtungen,
die mit diesem Sakrament verbunden sind, getreu erfüllt. Es wird deshalb empfohlen, dass als
Pate der herangezogen wird, der denselben Dienst bei der Taufe übernommen hat.
Der Pate muss deshalb
 geeignet und bereit sein, diesen Dienst zu leisten,
 das 16. Lebensjahr vollendet haben sowie
 katholisch und gefirmt sein und ein Leben führen, das dem Glauben und dem zu
übernehmenden Dienst entspricht.
Außerdem soll der Pate nicht Vater oder Mutter des Firmlings sein.
Name:

________________________________________________________

Anschrift: ________________________________________________________
Konfession: _____________ Pfarrei: ____________________________________

Ich erkläre mich bereit, das Patenamt zu übernehmen und dieses auch
verantwortungsbewusst auszuüben.
Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich der katholischen Kirche angehöre
und auch nicht beabsichtige, aus der Kirche auszutreten. Mir ist bewusst, dass ich
durch mein Patenamt eine gewisse Vorbildfunktion im Glauben für den Firmling
einnehmen werde. Diese verantwortungsvolle Aufgabe möchte ich mit Gottes
Kraft und Hilfe erfüllen.

_______________

________________________

(Datum)

(Unterschrift der Patin/des Paten)
(Wird vom katholischen Pfarramt ausgefüllt!)

Benachrichtigung an das Pfarramt des Tauf- bzw. Wohnortes über den
Empfang des Sakraments der heiligen Firmung zum Eintrag in das Taufbzw. Firmbuch:
Die Firmung wurde gespendet am ____________________
in

_____________________________________________

durch

_____________________________________________

________________
(Ort, Datum)

________________
Stempel

(Unterschrift)

