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Menden, 1. Mai 2021
Liebe Firmpatin, lieber Firmpate,
einer der Jugendlichen, die sich zurzeit auf die Firmung im Pastoralverbund Menden vorbereiten, hat
Sie gebeten das Amt des Firmpaten zu übernehmen.
Dazu möchten wir Ihnen jetzt schon einmal ganz herzlich gratulieren, denn das Amt des Firmpaten ist
ein Vertrauensbeweis. Vielleicht waren Sie vor ca. 15 Jahren schon als Taufpatin/Taufpate dabei und
genießen das Vertrauen der Eltern. Von einem Jugendlichen gebeten zu werden, ihn beim Empfang
des Firmsakramentes zu begleiten und im Glaubensleben zu unterstützen ist eine hohe Anerkennung.
Infobox Firmpate - Wer kann Firmpate werden?
Das Kirchenrecht der katholischen Kirche, der Codex des kanonischen Rechtes (CIC) empfiehlt
ausdrücklich, dass der Taufpate auch der Firmpate sein soll (Can. 893 §2). Dies ist eine
Empfehlung, aber kein Muss. Der Firmling darf sich also seine Patin oder seinen Paten selbst
aussuchen. Wichtig: Sie oder er müssen das 16. Lebensjahr vollendet haben und katholisch
gefirmt sein.
Welche Aufgabe haben Firmpaten?
Die Patenschaft ist weitaus mehr als nur die Handauflegung bei der Firmung. Firmpaten sollten
sich im Vorfeld über die Vorbereitung und den Firmgottesdienst informieren und Kontakt zum
Firmling halten – natürlich auch nach der Firmung. Junge Menschen sollten sich an ihren
Firmpaten orientieren können und von ihnen Impulse für ein gelingendes Leben – auch im
Glauben – erhalten.
https://www.katholisch.de/artikel/115-fragen-und-antworten-zur-firmung
Falls sie nicht in Menden wohnen, brauchen wir von Ihnen eine Patenbescheinigung, die besagt, dass
Sie der katholischen Kirche angehören. Dazu kontaktieren Sie bitte das Pfarrbüro Ihrer
Wohnsitzgemeinde und bitten um die „Patenbescheinigung“, die Sie bitte dem Anmeldebogen ihres
Patenkindes anhängen oder direkt an obige Adresse senden.
Für alle, die in Menden wohnen, ist das nicht nötig, da unser Büro das schnell nachschauen kann.
Wir sehen uns bei der Firmung
Das Firmteam des Pastoralverbunds Menden
Gem.Ref. M. Eßmann, GemRef. M. Schulte, Pastor J. Cordes, Pastor U. Knäpper

