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Liebe Firmkandidatin, Lieber Firmkandidat,  
  
mit diesem Brief möchte ich dich zur heurigen Firmvorbereitung der Pfarre Leopoldau 
herzlich einladen.   Als kleines Kind wurdest du getauft. Bei der Taufe haben deine 
Eltern und dein Pate bzw. deine Patin für dich den Glauben bekannt. Nun bist du 
selber herausgefordert, das zu tun, indem du zu dem, was Gott dir bereits geschenkt 
hat, Ja sagst. Gott ist von allem Anfang bei dir, egal ob du das spürst oder nicht. Die 
Firmung ist jenes Sakrament, bei dem du gefordert bist, das Angebot Gottes – also 
sein Dasein und seine Nähe zu dir –, zu erahnen und daraus eine Entscheidung zu 
treffen.  
  
Was heißt hier „Vorbereitung“?   
  
Es bedeutet, dass es hier in der Pfarre Leopoldau Menschen gibt, die dich ein Stück 
auf deinem Lebensweg begleiten möchten. „Firmung“ kommt von dem lateinischen 
Wort „firmare“ und bedeutet bestärken, festigen.   
  
Für unsere Firmvorbereitung heißt das: Wir wollen dich stärken für die Aufgaben des 
Lebens und für deine Glaubensfragen. Wir wollen dich ermutigen, deinen eigenen 
Lebens- und Glaubensweg zu finden und ihn zu gehen. So wie du bist, mit deinen 
Fragen und Zweifeln, mit deinen Freuden und Stärken, bist du willkommen!  
 
Was erwarten wir uns von dir?  

- dass du selber ja sagst zur Firmvorbereitung und zur Firmung – Firmung heißt 
ja auch, dass du selber zu deinem Glauben stehst. 

- dass du dich auf die Firmvorbereitung einlässt und bei den Treffen immer da 
bist  

- dass du bereit bist, am Leben der Pfarre aktiv teilzunehmen. 
- Du kannst dich ab SOFORT bis 25. Oktober 2020 unter 

www.pfarreleopoldau.at/firmung2021  ONLINE ANMELDEN oder 

das beigelegte Formular ausfüllen und per Post oder Email an 

aufbruch@pfarreleopoldau.at schicken. Du kannst auch das 

ausgefüllte Formular in der Pfarrkanzlei abgeben! 
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Am Ende der Firmvorbereitung wird eine Firmkarte ausgestellt, die zum Empfang des 
Sakramentes berechtigt. Dabei wird für uns am Erfüllen der genannten Bedingungen 
deutlich, wie ernsthaft die Entscheidung für die Firmung gemeint ist; denn deinen 
Glauben kann von außen natürlich niemand beurteilen.   
Bitte bedenke: Die Firmung bedeutet eine bewusste Entscheidung für ein Leben aus 
dem Glauben mit der Gemeinschaft der Kirche. Dafür wirst du in der Feier des 
Sakramentes mit den Gaben des Heiligen Geistes gestärkt.   
  
Wer sich das nicht vorstellen kann oder sich einzig aus traditionellen Gründen („das gehört 
halt dazu“) oder wegen eines Firmgeschenkes zur Firmung anmelden möchte, die/den bitten 
wir ausdrücklich, sich dies sehr genau zu überlegen.   

 
Informationsabend (für Eltern und Firmkandidaten/Innen zur Firmvorbereitung findet 

am  MITTWOCH, 25. November 2020, um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche          

HERZ JESU, TÖLLERGASSE, 1210 Wien 
 
BITTE BRING EINE KOPIE VON DEINEM TAUFSCHEIN UND EIN AKTUELLES 
PASSFOTO VON DIR MIT! 
 
 
Wir wünschen dir bis dahin eine gute Zeit! Wir freuen sich schon jetzt auf Dich!   
  
Im Namen der Firmbegleiter/innen 
 
 
P.S.  
 

Aufgrund der Corona Epidemie kann es zu kurzfristigen 
Terminänderungen kommen. Bitte beachten sie die Infos 
auf der Homepage: www.pfarreleopoldau.at 
 
 
Mag. Hector Pascua 
Firmverantwortlicher 
 


