
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die bewusste Entscheidung für ein 

christliches Leben. 

Internet: www.st-leopold.at     www.sanktjosef.at 
        

e-m@il: pfarre-st.leopold@chello.at 

Wer wird gefirmt? 

Du sollst getauft und katholisch sein 

im Jahr 2015 das 14. Lebensjahr vollenden oder älter sein. 

Wann und Wo meldest du dich an? 

Vom  

15. September bis 4. Oktober 2014 
in der Pfarrkanzlei des Pfarrverbandes 

am Alexander-Poch-Platz 6        Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr  

        Samstag von 8 bis 11 Uhr 

                 Donnerstag zusätzlich von 17 bis 19 Uhr 

Was brauchst du zur Anmeldung? 

Das ausgefüllte Anmeldeformular (liegt bei) 

& den Taufschein im Original! 

 

Überlege dir, an welchen Wochentagen du am Abend 

zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr am besten Zeit hast! 
 

Wichtiger Hinweis:  

Ob an jedem Wochentag Firmvorbereitung angeboten werden kann, 

hängt einerseits von der Anzahl der Anmeldungen und andererseits von 

der zeitlichen Verfügbarkeit der Firmbegleiter/innen ab und kann zum 

jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. 



  

Was geschieht in der Firmvorbereitung? 

 Du triffst dich ab November 2014 regelmäßig mit   

Jugendlichen und deinem Firmbegleiter. 

 Du triffst dich immer wieder mit den Jugendlichen der 

anderen Firmgruppen bei Workshops und anderen 

Projekten. 

 Wir feiern gemeinsam den Sonntagsgottesdienst und 

andere Messen (u.a. Vorstellmesse, Credomesse, 

Roratemesse, etc.) 

 Jede Gruppe übernimmt einmal den freiwilligen Dienst 

im Pfarrcafé. 

 Die Firmlinge können eigene Ideen und Aktivitäten 

erarbeiten und das Firmteam wird sich bemühen diese 

umzusetzen (z.B. auch bei der Gestaltung von 

Jugendmessen) 

 Alle Firmlinge sind besonders eingeladen Jugendmessen, 

Jugendtreffs und weitere Aktivitäten der Pfarrjugend und 

der Pfarrgemeinde zu besuchen. 

 Im Mai 2015 feiern wir mit dem apostolischen Nuntius, 

Exzellenz Dr. Peter Stephan Zurbriggen, das Fest der 

Firmung. 

 

Liebe Schülerin! Lieber Schüler! 

Im Schuljahr 2014/2015 wollen wir wieder Jugendliche 

auf die Firmung vorbereiten. 

Dazu bist auch Du herzlich eingeladen! 

Wozu firmen lassen? 

 

Bei deiner Taufe haben deine Eltern und Paten die Entscheidung 

getroffen, dass du im christlichen Glauben aufwachsen sollst. Bei der 

Erstkommunion war diese Entscheidung auch noch nicht ganz so 

verständlich. 

 

Jetzt, im Jugendalter, ist es für dich Zeit immer mehr Entscheidungen 

für dein Leben bewusst und eigenständig zu treffen und auch dazu zu 

stehen. 

 

Die Zeit der Firmvorbereitung bedeutet, reif zu werden im Glauben. 

Sie gibt dir die Möglichkeit, dich mit den Werten des christlichen 

Lebens gemeinsam mit Gleichaltrigen und deinem Firmbegleiter 

auseinander zu setzen und Erfahrungen auszutauschen.  

 

Erlebe den Glauben und die Kirche ganz neu! 

 

Wenn du dazu bereit bist, dir ernsthaft Gedanken über 

deinen Glauben zu machen, freuen wir uns auf deine 

Anmeldung und hoffen, im Namen des ganzen Firmteams, 

auf ein gutes Gelingen der Firmvorbereitung. 

 

Michael Zeiler 
für das Firmteam 

Dr.B.J. Krawczyk 
Pfarrer 


