
 
 
 
 
 

Wien, September 2020 
 

Hallo – einen herzlichen Gruß aus der Pfarre zur Frohen Botschaft!  

Derzeit ist alles anders, als wir gewohnt sind. Und bei allem, was wir planen ist immer auch 
die Ungewissheit dabei: „Kann das wirklich so stattfinden?“ Wir denken auf alle Fälle mal 
positiv und planen unser nächstes Schul- und Arbeitsjahr.  
Bis zum kommenden Sommer wirst du 14 Jahre alt. Daher besteht für dich die Möglichkeit, 
das Sakrament der Firmung zu empfangen. Denke bitte über das Angebot in Ruhe nach und 
sprich darüber mit deinen Eltern!  
Bei deiner Taufe warst du wahrscheinlich noch zu klein, aber jetzt bist du alt genug um selbst 
zu entscheiden, ob du ein christliches Leben führen und zur Gemeinschaft Jesu und der Kirche 
gehören willst. Diese Entscheidung kannst du während der Vorbereitungszeit bewusst treffen 
und mit dem Empfang der Firmung bestätigen. 
Da diese Entscheidung (wie so Vieles im Leben) nicht einfach ist und du gewisse Erfahrungen 
und auch Wissen brauchst, um sie treffen zu können, gibt es die Firmvorbereitung. 

Wie funktioniert Firmvorbereitung in der Pfarre zur Frohen Botschaft? 

In unseren vier Pfarrgemeinden werden unterschiedliche Wege angeboten – siehe 
www.Pfarre.zurFrohenBotschaft.at unter Sakramente/Firmung. Aus diesem Angebot kannst 
du frei wählen und dich für eine Vorbereitung entscheiden. 

Deine Firmung feierst du dann in der Pfarrgemeinde, in der du dich vorbereitet hast. 

Alle Details und Termine erfährst du beim gemeinsamen 

Infoabend am Dienstag, 13. Oktober 2020 um 19 Uhr 
im Florianisaal der Pfarrgemeinde St. Florian 

Wiedner Hauptstraße 97, 1050 Wien 

Komm alleine oder in Begleitung (deiner Eltern). Hier kannst du zu jedem Vorbereitungsweg 
Fragen stellen! 

Wenn du dich fix anmelden möchtest, beachte bitte: 
Wir benötigen deine Anmeldung bis 23. 10. 2020 – danach werden wir einen Termin für ein 
persönliches Gespräch vereinbaren. Bitte bring so bald wie möglich deinen Taufschein und 
eine Bestätigung vom Besuch des schulischen Religionsunterrichts mit. 

Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen! Wenn du Freundinnen oder Freunde hast, die 
sich auch gerne auf ihre Firmung vorbereiten wollen, darfst du sie gerne mitbringen. 

Liebe Grüße, 
dein Firmteam der Pfarre zur Frohen Botschaft 

 
Kontakte: 
St. Elisabeth:   Georg.Walpitscheker@zurFrohenBotschaft.at  0664 51 55 700 
St. Florian:   Laurenz.Enzlberger@zurFrohenBotschaft.at    0650 580 22 49 
St. Thekla:   Claudia.Zecha@zurFrohenBotschaft.at 0699 120 20 480 
Wieden Paulaner: Pfarrvikar Boris.Holosnjaj@zurFrohenBotschaft.at  01/505 50 60 / 45 

Pfarre zur Frohen Botschaft 
…unsere „Pfarre in mehreren Gemeinden“ 

bestehend aus den Pfarrgemeinden  

St. Elisabeth, St. Florian, St. Thekla und Wieden-Paulaner 
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