
 Glaubenskurs zur Firmvorbereitung 

2022/2023 

im Pfarrverband Werfen 
www.pfarrverband-werfen.at/aktuelles-aktuelle-

berichte/firmvorbereitung-und-firmung 
 
 
 

Gott formt mich und erfüllt mich 
mit dem Hl. Geist! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Glaube braucht Erfahrung! 

 

Glaube braucht Wissen! 
 

Glaube braucht Gemeinschaft! 
 

 

http://www.pfarrverband-werfen.at/aktuelles-aktuelle-berichte/firmvorbereitung-und-firmung
http://www.pfarrverband-werfen.at/aktuelles-aktuelle-berichte/firmvorbereitung-und-firmung


 
 

 

 

(Pfarrer)            (Dipl. Pastoralassistentin) 

a) 

 

Liebe Firmkandidatin, lieber Firmkandidat! 
 

Im Dezember 2022 beginnt in unserem Pfarrverband Werfen wieder der 
Glaubenskurs als Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung. Das 
Sakrament wird am Sonntag, 11. Juni 2023 um 10:00h in der Pfarrkirche 
Werfen für den gesamten Pfarrverband Werfen gespendet. 
 

Wir möchten dich daher zur Teilnahme am Glaubenskurs als Vorbereitung 
auf den Empfang des Sakramentes der Firmung recht herzlich einladen 
(Dezember bis Juni) 
Der Glaubenskurs erfolgt gemeinsam im gesamten Pfarrverband. Es gibt in 
der Vorbereitungszeit Treffen, bei denen alle Jugendliche 
zusammenkommen (z. B. Startveranstaltung, gemeinsames SpiriCamp/ 
SpiriDay, …) und andererseits gibt es SpiriTimes in den Firmgruppen (ca. 4-
6 Jugendliche). 
 

Anmelden kann sich jeder und jede, vorausgesetzt du bist bis zum 31. 
August 2010 geboren bzw. du besuchst die 7. Schulstufe (3. Klasse MS od. 
Gymnasium), wohnst im Pfarrverband Werfen, nimmst am schulischen 
Religionsunterricht teil und bist bereit, regelmäßig den 
Sonntagsgottesdienst mitzufeiern, am pfarrlichen Leben und aktiv am 
Glaubenskurs zur Firmvorbereitung teilzunehmen. 
 

Wenn du die Voraussetzungen erfüllst und du dich entschieden hast das 
Sakrament der Firmung im heurigen Schuljahr zu empfangen, dann komme 
mit deiner Gruppe (4-6 Personen), in der du den Firmvorbereitungskurs 
machen möchtest, zum persönlichen Anmeldegespräch in den Pfarrhof. 
(Bitte vorher Tag/Uhrzeit ausmachen!) 
Solltest du noch keine Gruppe finden, in der du den Firmvorbereitungskurs 
machen möchtest, dann kannst du auch alleine zum Anmeldegespräch 
kommen!  
 

Bei Fragen oder Unklarheiten wende dich bitte an Past. Ass. Margit 
Haunsperger (Tel. Nr. 0676/87465450). 
 
Wir wünschen dir, dass du eine für dich gute Entscheidung triffst!!! 

 
 



 

 

Bevor du dich zum Glaubenskurs zur Firmvorbereitung 

anmeldest, noch einige Gedanken dazu: 

"COOL" wird es für alle,  

... die gerne in einer Gemeinschaft sind und gemeinsam den 

kath. Glauben erfahren, leben und erleben möchten. 

... die sich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen,  

... die am Leben der Pfarrgemeinde teilnehmen wollen,  

... die bereit sind den Sonntagsgottesdienst mitzufeiern 

 ... die, die Beziehung zu Gott vertiefen wollen  
(z.B. durch tägliches Gebet, Bibellesen, etc.) 

 

Ich möchte am Glaubenskurs zur Firmvorbereitung 

teilnehmen 

 

 

 

 

     

 

      

PS: Das Sakrament der Firmung musst du nicht im heurigen Schuljahr 
empfangen, wenn es für dich noch nicht passt. Es besteht die Möglichkeit, 
das Sakrament der Firmung auch erst später, d.h. nächstes Jahr oder erst in 
einigen Jahren, zu empfangen. 

… weil meine 
Eltern/Großeltern 
/Freunde das wollen, 
ich selbst aber keine 
Lust dazu habe 

… weil es mir Spaß 

macht meine 

Freunde öfters zu 

treffen 

…weil ich sonst kein 

tolles Firmgeschenk 

bekomme 

… weil ich 

meinen Glauben 

vertiefen möchte … weil 

ich … 

… weil ich bewusst JA zu 

meiner Taufe sagen will 

… weil ich gestärkt mit 

dem Hl. Geist als 

Christ*in leben möchte 



Was gehört zum Glaubenskurs zur Firmvorbereitung dazu? 
* Aktive und engagierte Teilnahme am Religionsunterricht in der Schule 
 

* Engagierte Teilnahme an allen SpiriTimes“ (Firmgruppentreffen) ca. ein- bis 
zweimal im Monat von Dezember bis Juni und einem Abschlusstreffen nach der 
Firmung in selbstzusammengefundenen Gruppen (= 4-6 Jugendliche!). 

 

* Suche eines/einer Firmgruppenbegleiter*in für eure Firmgruppe. 
 

* Vertiefende Angebote zur Auswahl (SpiriNight, Angebote KJ, Bibelwelt, …) 
 

* Regelmäßig auf der Pfarrhomepage unter Firmvorbereitung nachschauen 
 

* Mitfeier und Mitgestaltung des Sonntagsgottesdienstes (Gottesdienstpass) 
 

* Mitfeier des Weihnachtsfestes, der Karwoche, Ostern und Pfingsten bei den  
   jeweiligen Gottesdiensten (siehe Gottesdienstpass) 
 

* SpiriDay (Sa. 20.05.od. Sa. 3.6.2023) od. evt. SpiriCamp (Sa. 3.6. bis So. 4.6.2023) 

 

* Planung und Durchführung eines Sozialprojektes 
 
 

Komme mit deiner Gruppe (4-6 Personen) zum persönlichen Anmeldegespräch!  
Bitte vorher bei Past. Ass. Margit Haunsperger anrufen (0676/87465450) und 
einen Termin mit genauer Uhrzeit ausmachen. Bitte FFP2-Maske mitnehmen! 
Tenneck: Dienstag, 22. Nov. in der Zeit von 16:00h – 16:45h 
Werfen: Dienstag, 22. Nov. in der Zeit von 17:00h – 18:00h 
Pfarrwerfen: Mittwoch, 23. Nov. in der Zeit von 16:00h – 18:00h 
Werfenweng: Mittwoch, 23. Nov. in der Zeit von 18:15h – 19:00h 
(Die Eltern od. Paten müssen bei der Anmeldung nicht dabei sein!) 
 

Bringe bei deiner persönlichen Anmeldung im Pfarrhof bitte folgendes mit: 
• FFP2-Maske 
* Ausgefülltes und unterschriebenes Anmeldeformular  
• € 35,00 Unkostenbeitrag für den Glaubenskurs (Firmmappe, Firm-  
              kerze, Foto-CD, Blumenschmuck, … exklusive SpiriDay/SpiriCamp) 
• 2 (Sticker)-Fotos von dir 
• Taufschein/Taufauszug von dir ist erforderlich wenn du nicht in  
              Österreich getauft bist. 
• Taufschein/Taufauszug von deinem Paten/ von deiner Patin ist  
              erforderlich wenn er/sie nicht in einer Pfarre der Erzdiözese Salzburg  
              getauft wurde. (Ausstellungsdatum nicht älter als 6 Monate) 


