
 

 

 

 

Trofaiach, im September 2021 
 

Liebe Jugendliche, lieber Jugendlicher! 
Du bist ungefähr 14 Jahre alt oder schon ein wenig älter? Du fängst an, 
eigene Entscheidungen zu treffen, die dich und dein Leben betreffen? 
Und du möchtest, dass dein Leben gelingt?  
 

Die Kraft, dein Leben als Christ 
gut und sinnvoll zu gestalten, schenkt dir Gott 

im Sakrament der Firmung. Das ist deine Chance! 
 

Wenn du das Sakrament der Firmung empfangen möchtest, laden wir dich 
ein, an der Firmvorbereitung teilzunehmen.  
 

Für die Anmeldung zur Firmvorbereitung benötigst du  
 - deine aktuelle Geburtsurkunde 
 - deinen Taufschein 
 - das ausgefüllte Anmeldeformular 
Bitte gib eine Kopie der Dokumente zusammen mit dem Anmeldformular 
in der Pfarrkanzlei Trofaiach ab. Du kannst uns diese Dokumente auch 
per Mail schicken (trofaiach @graz-seckau.at).  
 
Deine personenbezogenen Daten werden natürlich gemäß den geltenden 
Datenschutzstandards (Art. 13 DSGVO) verarbeitet. 
 
Das Fest der Firmung feiern wir in Kleingruppen mit je 15 Firmlingen an 
folgenden Terminen:  
29. April und am 27. Mai.  
Die Einteilung bzw. Anmeldung erfolgt in den nächsten Wochen und wird 
dir per Mail bekannt gegeben.  
 
Wenn dir bei der Firmung ein Pate/ eine Patin zur Seite stehen soll, 
müssen folgende Voraussetzungen dabei erfüllt sein: 
- Er/sie muss römisch-katholisch sein (d.h. darf nicht aus der Kirche 
ausgetreten sein). 
- Er/sie muss das 16. Lebensjahr vollendet haben und selber gefirmt sein. 
Entscheidend bei der Wahl des Firmpaten/der Firmpatin ist nicht, ob und wie viel er/sie 
dir zur Firmung schenkt, sondern ob er/sie dir im ganz normalen Alltag und Glauben 
Vorbild und Begleiter/ Begleiterin sein kann.  

 



 

 
 
 
 
 
Wenn du deine/n Firmpaten/ Firmpatin schon weißt, kannst du ihn bereits 
im Formular bei der Anmeldung eintragen. Du kannst ihn aber auch später 
bekannt geben.  
 
Die Vorbereitung besteht aus einer verpflichtenden Einheit, in der du auf 
die Feier der Firmung vorbereitet wirst. Die Termine dafür werden dir per 
Mail bekannt gegeben.  
Zusätzlich laden wir dich zu einigen freiwilligen Treffen ein. Die Themen, 
Termine und Anmeldungen bekommst du in den nächsten Wochen und 
Monaten. 

Ab und zu möchten wir dir auch Impulse zuschicken, die du mit deinen 
Eltern, Freunden und Paten erarbeiten kannst.  
 
Die Firmung ist einzig und allein deine Entscheidung. Niemand soll dich 
dazu überreden! Du kannst die Firmung auch zu einem späteren Zeitpunkt 
nachholen.  
Wenn du dich für die Firmung entscheidest, freuen wir uns, wir 
respektieren aber auch deine Entscheidung, wenn du die Firmung heuer 
nicht empfangen möchtest.  
 
Wenn du noch Fragen oder Anliegen hast, kannst du dich gerne melden  
Tel.: 0676-8742-6837, E-Mail: barbara.trafella@graz-seckau.at 
 
 
 

Pfarrer Johannes Freitag  
und  

Pastoralreferentin Barbara Trafella  

mailto:barbara.trafella@graz-seckau.at

