
Gebet zum Heiligen Geist ....…

Im Außergewöhnlichen sehen wir Dich,
kraftvoller, mächtiger Heiliger Geist,

in Sturm und Feuer, Verwandlung und Aufbruch,
im Leben außergewöhnlicher Menschen.

Hilf uns, Dich im Verborgenen zu finden
stiller, beständiger, Heiliger Geist,
Deine leisen Gaben zu entdecken,

in unseren Mitmenschen – in uns selbst:

Die Gabe, Frieden zu stiften,
die Fähigkeit, zu begeistern,

die Kunst, die Wahrheit auszusprechen,
das Talent, gut zuhören zu können,

die Kunst, Kompliziertes einfach zu sagen,
die Gabe der bergenden Mütterlichkeit,

die Gnade des kindlichen Staunens,
das Charisma des Humors.

Du bist die Chance zum Leben
für jeden von uns, Heiliger Geist.

Entfalte Dein Wirken in uns,
das mächtige und das leise,

damit wir uns selber entdecken
und das Angesicht der Erde sich wandelt.

Amen.

Liebe Firmkandidatin, lieber Firmkandidat!

Es ist also soweit! Du bist alt genug, um in der Firmung von
Gott für das Leben gestärkt zu werden. Es liegt vor DIR: das
Leben! Es wartet darauf, von dir entdeckt und geprägt zu

werden!
Da können einem so manche Fragen durch den Kopf gehen:

Was will ich einmal werden? Werde ich erreichen, was ich mir
als Ziel setzte? Mit wem werde ich einmal gemeinsam durch’

s Leben gehen? Was kann der Sinn von all dem sein?
Mit solchen Aussichten kann es nicht schaden, den Rücken

gestärkt zu bekommen, eine gute Botschaft über mein Leben
zu hören, sich daran zu erinnern, dass ich ja seit meiner Taufe

mit Gott auf dem
Weg dieses Lebens bin, und dass er mir Mut machen möchte!

In der Feier der Firmung wird das geschehen, und wenn du
diese mitfeiern möchtest, bist du herzlich eingeladen, dich in

den kommenden Wochen zur Vorbereitung anzumelden!
Sich auf die Firmung vorbereiten heißt, mit anderen

gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen: Wie wird in einer
Pfarrgemeindespürbar, dass für uns Christen Gott bei den

Menschen ist? Wie wirkt sich so ein Glaube auf den Umgang
mit anderen Menschen aus?

Wie und wo kann ich als junger Christ meinen Platz finden
und davon profitieren?

Es ist wichtig, dass DU dich selbst zur Firmung entscheidest!
Auf

Deine freiwillige Entscheidung baut die Firmvorbereitung auf.



Was musst Du dazu beachten?

* Du füllst das Anmeldeformular komplett aus und meldest
dich damit und mit der Erklärung des/der Firmbegleiters/in

sowie dem Firmbeitrag von 60,00 €  im Pfarrbüro Kaprun zur
Firmvorbereitung an.

Anmelden könnt ihr euch am 15. und 17. November
2022 von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Pfarrbüro am

Kirchbichl.
Anmeldeschluss ist der 22. November 2022.

* Deine Aufgabe ist es, euch zu Firmgruppen zwischen 4 bis 6
Firmlingen zusammenzufinden. Dann wählt ihr euch

euren/eure Firmbegleiter/in für die Gruppe selber aus.
* Noch eine wichtige Aufgabe für dich ist „die Suche“ nach

einem Firmpaten/einer Firmpatin. Folgende Punkte solltest du
beachten.Wer kann Pate/Patin sein?

* Er/Sie muss das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben.
* Er/Sie muss römisch katholisch und gefirmt sein.

* Er/Sie darf nicht aus der Kirche ausgetreten sein und soll
ein Leben führen, das dem Glauben und dem zu

übernehmenden Dienst entspricht.
Für Fragen oder bei Unklarheiten wendest du dich bitte an die

Pfarrkanzlei (Tel.: 06547/8234).
Wir wünschen dir für den bevorstehenden Weg alles Gute

und Gottes Segen!
Pfarrer Ananda Reddy Gopu, Pfarrsekretärin Simone Dankl

und Pfarrhelferin Martina Voithofer

Erklärung für den/die Firmgruppenbegleiter/in
Sie wurden gefragt, ob Sie eine Firmgruppe auf dem Weg zur

Firmung begleiten wollen. Vielleicht haben Sie schon
zugesagt.

Vielleicht sind Sie noch unschlüssig, deshalb will ich die
Firmvorbereitung der Pfarre Kaprun kurz vorstellen.

* Gefirmt werden junge Menschen ab dem vollendeten 12.
Lebensjahr.

* Die Firmlinge sprechen die Firmbegleiter/innen selber an.

* Bei einem Infoabend am 23. Novemer 2022 um 18.30
im Meixnerhaus wird der 

Ablauf der Firmvorbereitung gemeinsam besprochen
und festgelegt.

Voraussetzungen für die Firmgruppenbegleiter/innen
* Sie sind selbst gefirmt und Mitglied der röm. kath. Kirche.
* Sie reden gerne mit Jugendlichen über deren Hoffnungen,

Ängste und Erwartungen an das Leben.
* Sie wollen den Glauben, so wie Sie ihn erfahren haben, zur

Sprache bringen, Erfahrungen weitergeben, Neues oder
vielleicht schon Bekanntes im Glauben (wieder) entdecken.

* Sie möchten einige Monate junge Menschen ein Stück ihres
Weges begleiten.

Ich freue mich, wenn Sie eine Firmgruppe auf dem Weg zur
Firmung begleiten wollen. Falls Sie weitere Fragen haben,

wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro Kaprun (Tel.
06547/8234).



PATE/PATIN

FAMILIENNAME: ................................................................
VORNAME: .........................................................................
GEBOREN AM: .............................. IN :................................
GETAUFT AM: ............................... IN: ................................
BAND: ........... SEITE: ......... RZ: ......... DIÖZESE: ..................
GEFIRMT AM: ............................... IN:................................
WOHNADRESSE: ................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

BEREITSCHAFTSERKLÄRUNG DES FIRMLING:
Ich möchte das Sakrament der Firmung empfangen und bin bereit
mich darauf im Rahmen des pfarrlichen Angebots vorzubereiten.

...........................................................
UNTERSCHRIFT DES FIRMLINGS

BEREITSCHAFTSERKLÄRUNG DER ELTERN:

Wir erklären uns einverstanden, dass unser Kind an der
Firmvorbereitung in der Pfarre teilnimmt und sind bereit darauf zu
achten, dass unser Kind die Termine der Vorbereitung einhält. Wir
erteilen die Zustimmung zur Veröffentlichung von Fotos, bei
denen unser Kind im Rahmen der Firmung abgebildet ist.

....................................................................................
UNTERSCHRIFT DER ELTERN / ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN

ANMELDUNG ZUR FIRMVORBEREITUNG 2023

Alle nicht fettgedruckten Angaben werden durch das 
Pfarramt ausgefüllt.

FAMILIENNAME: ...............................................................
VORNAME: ........................................................................
GEBOREN AM: .............................. IN: ...............................
GETAUFT AM: ............................... IN: ...............................
BAND: ........... SEITE: ......... RZ:......... DIÖZESE: ..................
WOHNADRESSE: ................................................................
..........................................................................................
TEL: .................................. EMAIL: ....................................
VATER (Familienname, Vorname, Telefonnummer):
..........................................................................................
..........................................................................................
MUTTER (Familienname, Vorname, Telefonnummer):
..........................................................................................
..........................................................................................



Einwilligungserklärung betreffend Fotos und der 
Datenverarbeitung zur Firmung

Ich, ______________________________________________,
Vorname, Familienname des Jugendlichen
möchte an der Firmvorbereitung der Pfarre Kaprun teilnehmen.
Mir ist bewusst, dass die Pfarre von mir bekanntgegebene Daten 
und Informationen verarbeiten muss. Ohne diese
Datenverarbeitung ist die Firmvorbereitung und die Firmung nicht 
möglich. Weiters ist mir bewusst, dass von der Datenverarbeitung 
auch besondere Kategorien personenbezogener Daten betroffen 
sein können.

Ich stimme hiermit ausdrücklich zu, dass die Pfarre Kaprun und die 
Katholische Jugend der Erzdiözese Salzburg von mir 
bekanntgegebene personenbezogenen Daten und Informationen 
zu den folgenden Zwecken verarbeiten darf:

o Zum Zweck der Firmvorbereitung. Dabei nehme ich zur
Kenntnis, dass die Mitarbeiter*innen der Pfarre und der KJ 
der gesetzlichen und vertraglichen Verschwiegenheitspflicht 
unterliegen und geeignete Maßnahmen getroffen werden, um 
die Vertraulichkeit meiner Daten sicherzustellen.

o Zum Zweck der Einbindung von anderen kirchlichen 
und sozialen Einrichtungen, wenn dies im Interesse 
einer bestmöglichen Firmvorbereitung jeweils 
erforderlich ist.

Ich stimme hiermit ausdrücklich zu, dass die Pfarre und die KJ 
Fotos und Videos von mir anfertigen und zu den folgenden 
Zwecken verarbeiten dürfen:

o Fotos von Projekten und Veranstaltungen zum Zweck der
internen Information und Dokumentation.

o Fotos für die Präsentation im öffentlichen Raum (z.B. in 
Räumlichkeiten der Pfarre oder KJ-Büros, Schaukästen und 
ähnlichem).

o Fotos zu Repräsentations- und Informationszwecken in 
Drucksorten der Pfarre und der KJ wie Flyer, Broschüren 
oder Jahresberichten.
o Fotos zu Repräsentations- und Informationszwecken auf
der Website der Pfarre und der KJ sowie auf Social Media 
Plattformen (facebook, instagram, youtube).
o Fotos für Öffentlichkeitsarbeit in Print- und Onlinemedien 
und damit Weitergabe an diese Medien (Rupertusblatt, 
Bezirksblätter, Salzburger Nachrichten, 
Gemeindezeitung, Pfarrblatt)
o Fotos für Fördergeber (Erzdiözese Salzburg, Land 
Salzburg).
o Weiters stimme ich hiermit ausdrücklich zu, dass 
meine Fotos zum Zweck der Gestaltung und des Drucks 
an externe Dienstleister übermittelt werden dürfen.

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich diese Einwilligung jederzeit 
widerrufen kann. Dann werden:

 die Entfernung meiner Fotos in den betreffenden
Räumlichkeiten veranlasst.
 meine Fotos für künftige Auflagen der betreffenden
Drucksorten nicht mehr verwendet.
 die betroffenen Fotos aus dem Internet entfernt.
Ich kann diese Einwilligung jederzeit per E-Mail an 
E-Mailadresse:
pfarre.kaprun@eds.at widerrufen.
Nähere Ausführungen zu meinen Rechten finde ich in der 
deutschen

          Fassung der DSGVO (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE)

Ort, Datum .................................................................
....................................... und ...................................…
Unterschrift des/der Einwilligenden  und eines Erziehungsberechtigten



Erklärung des/der Firmbegleiters/in

Ja, ich möchte bei der Firmvorbereitung 2023 eine 
Firmgruppe begleiten.

FAMILIENNAME: .............................................................
VORNAME: ......................................................................
WOHNADRESSE: ............................................................
........................................................................................
TEL: .................................. EMAIL: .................................

In meiner Firmgruppe sind:

1................................................................................…

2................................................................................…

3................................................................................…

4...................................................................................

5................................................................................…

6...................................................................................

.....................................................................................
DATUM UNTERSCHRIFT


