
 

  

 
 
 

 

 
           Trofaiach, am 20.01.2021 
 

Firmvorbereitung im Seelsorgeraum Vordernbergertal 
 

Hallo! 
 

Mit diesem Brief möchten wir dich über die diesjährige Firmvorbereitung im Seelsorgeraum Vordernbergertal 

informieren. Das Wort „Firmung“ bedeutet „Bestärkung, Bekräftigung, Bestätigung“ und soll die Taufe, also den 

Glauben an Jesus Christus bestätigen. Es ist deine Entscheidung, ob du die Firmung empfangen möchtest. Du 

kannst die Firmvorbereitung und Firmung auch zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.  
 

Wenn du dich dafür entscheidest, die Firmung zu empfangen, begleiten wir dich gerne auf deinem Weg. Heuer 

gibt es erstmalig zwei Formen der Firmvorbereitung und du kannst dir jene aussuchen, an der du gerne 

teilnehmen möchtest. 

Form 1: 

Diese Vorbereitung besteht aus einem gemeinsamen Weg, der dich auf die Firmung vorbereitet. Der Weg besteht 

aus einem organisatorischen Treffen im März, drei inhaltlichen Einheiten, sowie einer Einstimmung und Probe 

kurz vor der Firmung. Den Termin für das organisatorische Treffen bekommst du nach der Anmeldung per Mail 

zugeschickt (ab 7.2.).  

Eine Beschreibung der inhaltlichen Treffen findest du auf der Rückseite. Die Termine der Einheiten, der Probe 

und der Firmung werden beim organisatorischen Treffen im März bekannt gegeben.  

Diese Form der Firmvorbereitung soll dir die Möglichkeit bieten dich mit dir und deinem Glauben 

auseinanderzusetzten und Gemeinschaft zu erfahren.  

 

Form 2: 
Diese Vorbereitung besteht aus einer Einheit, in der du auf die Feier der Firmung vorbereitet wirst (Infos zum 

Sakrament und zum Ablauf der Firmung). Die Firmung wird in Form eines Wortgottesdienstes in Kleingruppen mit 

einer begrenzten Feiergemeinde gespendet. Die Termine für das Vorbereitungstreffen und die Feier der Firmung 

werden nach der Anmeldung bekannt gegeben (ab 7.2.). 

 

Solltest du noch Fragen zur Firmvorbereitung haben oder dir unsicher sein, für welche Form du dich entscheiden 

sollst, kannst du dich gerne bei Pastoralreferentin Birgit Pontasch (0676/8742-6625, birgit.pontasch@graz-

seckau.at) melden.  
 

Die Anmeldung zur Firmvorbereitung im Vordernbergertal findet per E-Mail statt.  

Bitte schicke folgendes bis zum 7. Februar 2021 an trofaiach@graz-seckau.at: Es ist auch möglich, das 

Formular ausgedruckt mit der Kopie deiner Dokumente im Postkasten der Pfarre abzugeben. 

 Ausgefülltes Anmeldeformular (das Anmeldeformular findest du anbei) 

 Geburtsurkunde 

 Taufschein 
 

Da wir uns noch mitten in der Coronapandemie befinden, kann es sein, dass sich noch Änderungen 

ergeben und die Firmvorbereitung nicht wie beschrieben stattfinden kann. Wir informieren dich 

über Änderungen.  
 

Wir freuen uns auf dich! 

Birgit Pontasch und das Firmvorbereitungsteam des Vordernbergertals 

 Beschreibung der Form 1 auf der Rückseite (bitte umdrehen) 
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Infos zur Form 1 
 

(organisatorisches) Treffen: mit Pastoralreferentin Birgit Pontasch.  

Bei diesem Treffen im März lernst du die anderen Firmlinge, die sich für diese Form entschieden haben, 

kennen. Dabei besprechen wir den konkreten Ablauf der Firmvorbereitung. Sollten aufgrund der 

Coronavorschriften noch keine Treffen erlaubt sein, wird das organisatorische Treffen online über „zoom“ 

oder „MS-Teams“ stattfinden.  

 

Einheit „Mein Glaube“: mit Pfarrer Johannes Freitag. 

Bei dieser ersten Einheit setzt du dich mit deiner christlichen Identität (mit deinem Glauben) auseinander: 

Was unterscheidet mich als Christ/in von einem Muslimen/einer Muslima? Welches Gottesbild habe ich?  

 

Einheit „Die Kirche“: mit Pastoralreferentin Barbara Trafella. 

In der zweiten Einheit denken wir gemeinsam nach, wer oder was „die Kirche“ ist. Und was ist eigentlich 

eine Pfarre? Du besuchst eine der vielen Gruppen in der Pfarre.  

 

Einheit Auf dem Weg zur Firmung - „Miteinander unterwegs“: 
Gefirmt zu werden bedeutet, dass du Teil der Kirche und somit Teil einer Gemeinschaft bist. Die 

Firmbegleiter/innen des Vordernbergertals möchten dir die Möglichkeit geben Gemeinschaft zu erfahren. 

Beim organisatorischen Treffen kannst du dir eine der drei Aktivitäten aussuchen: 
 

a. Ein Lebensweg: mit Eva Braunauer.  

Auf unserem Lebensweg gibt es wichtige Stationen, die wir in unserer unmittelbaren Nähe finden. 

Wir starten unseren Lebensweg in der Rupertikirche, danach geht es geht weiter zur Rot Kreuz-

Dienststelle und zur Freiwilligen Feuerwehr. Nach einem kurzen Anstieg kommen wir beim Roten 

Herrgott zur Ruhe. Zum Lebensweg gehört auch der Tod und darum ist auch der Friedhof eine 

wichtige Station. Den Abschluss bildet wieder unsere Stadtpfarrkirche und wir sehen, dass uns 

die Kirche auf unserem Lebensweg begleitet.  

oder 

b. Ein Wallfahrtsweg:  

„Auszeit auf Maria Freienstein - Die Wallfahrtskirche erleben“ mit Gudrun und Matthias Glatz.  

Wir verbringen einen Nachmittag rund um die Wallfahrtskirche Maria Freienstein. Zu den 

Programmpunkten gehören: das Erkunden der Kirche und des Geländes mit dem Hl. Grab, die 

Vorstellung der „Burg Leoben“ und der darauf errichteten Wallfahrtskirche, die Turmbesteigung 

mit Glockenzimmer und ein gemeinsames Grillen. 

oder 

c. Ein Spazierweg: mit Elisabeth Aubrich.  

Wir werden einen Spaziergang mit mehreren Stationen durch die Natur machen (Kehrwald). 

Anhand von 4 Stationen lernst du die Bedeutung der Symbolhandlungen bei der Firmspendung 

kennen. Anschließend findet ein gemeinsames Picknick statt. 


