Seelsorgeeinheit
Oberer Linzgau

Infoblatt Firmpatin/Firmpate
Die Firmpatin/der Firmpate soll dich auf deinem Weg zur Firmung und auf deinem weiteren
Glaubensweg begleiten. Sie/er soll Ansprechpartner/in sein in den damit zusammenhängenden Fragen, um so deinen Entscheidungsprozess zu unterstützen.
In den kirchlichen Richtlinien heißt es: „Normalerweise soll jeder Firmbewerber einen Paten
haben, den er selbst mitausgewählt hat. Der Taufpate kann auch Firmpate sein. Der Firmpate muss selbst gefirmt sein. … Es ist auch möglich, dass die Eltern selbst ihr Kind dem
Firmspender vorstellen.“ (aus: Die Feier der Firmung in den katholischen Bistümern des
deutschen Sprachraums, 2002)
Wenn kein geeigneter Pate gefunden werden kann, so kann im Einzelfall auf den Paten verzichtet werden, oder einer der Firmbegleiter übernimmt das Patenamt.
Bei der Auswahl des Firmpaten ist wichtig, dass ihr mit euren persönlichen Fragen zu ihr/ihm
kommen könnt, und dieser auch etwas mit religiösen Fragestellungen anfangen kann.
Untenstehend ein Brief von uns, den ihr an eure Firmpatin/euren Firmpaten weitergeben
könnt.

Liebe Firmpatin, lieber Firmpate,
als Sie gebeten wurden, die Aufgabe der Firmpatin/des Firmpaten zu übernehmen, haben
Sie „Ja“ gesagt. Nun fragen Sie sich vielleicht, was dies konkret bedeutet.
Am Firmtag ist es Ihre Aufgabe, im Gottesdienst hinter dem Firmanden zu stehen, wenn dieser vom Firmspender gefirmt wird. Sie legen dabei der Jugendlichen/dem Jugendlichen ihre
Hand auf die Schulter.
Mit diesem Zeichen kommt das zum Ausdruck, was das Patenamt bedeutet: Sie sollen die
Jugendliche/den Jugendlichen auf ihrem/seinem weiteren, auch religiösen Lebensweg begleiten, mit ihm im Gespräch sein und ihm vielleicht auch in schwierigen Situationen zur Seite stehen.
Es wäre schön, wenn Sie gerade für Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach Gott und dem
eigenen Glauben offen wären, so dass der Firmand sich in diesen Dingen an Sie wenden
kann.
Wir danken Ihnen, dass Sie diese Aufgabe übernehmen und grüßen Sie ganz herzlich
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