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          Hr. Pfr. Dr. Tadeusz Pyzdek                                                     das Firmvorbereitungs-Team  

Liebe Eltern! Wien, im September 2022 
 
„Wir sind katholisch!“, „Ich bin getauft!“ Das bedeutet, dass unser Leben ein christliches ist, und wir 
eingeladen, ja berufen sind, die heiligen Sakramente, die Jesus Christus uns durch seine Kirche 
schenkt, zu empfangen. Da Ihr Kind nun jenes Alter erreicht hat, in dem es das Sakrament der 
Firmung empfangen kann, möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass es in unserer 
Pfarre eine Firmvorbereitung gibt.  
 
Die Firmung ist das Sakrament in dem der junge Christ durch den Heiligen Geist gestärkt wird und 
bereit sein soll, ein verantwortungsvoller Christ zu sein. Was in der Taufe begann, wobei die Eltern 
und der Pate hier die Aufgabe der christlichen Erziehung übernommen haben, soll nun in der Firmung 
von dem jungen Menschen selbst übernommen werden. So wie wir es am Pfingstfest immer wieder 
feiern, dass die Apostel durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist, die Kraft und den Mut bekommen 
haben, vor die Menschen zu treten und die Frohe Botschaft Jesu Christi zu verkünden, so erhalten 
auch wir die Gaben des Heiligen Geistes um Jesu Auftrag: „Geht hinaus in die ganze Welt und 
verkündet das Evangelium“, zu erfüllen. 
Da natürlich niemand, kein Sportler, Musiker, o. ä. ohne Training an den Start oder auf die Bühne 
gehen kann, ist es auch für die jungen Christen wichtig sich vorzubereiten. 
Dazu bieten wir Ihnen die Firmvorbereitung in der Zeit von Nov. 2022 bis Mai 2023 an. Diese 
wird wöchentlich stattfinden, und von einigen ehrenamtlichen Firmbegleitern geleitet werden. 
 
Auch ist es wesentlich, dass die sonntägige Heilige Messe mitgefeiert wird, und daher 
vorausgesetzt ist. Gott hat uns das Gebot, den Tag des Herrn zu heiligen, aus Liebe zu uns Menschen 
gegeben. Er hat uns seinen einzigen Sohn hingegeben, der in der heiligen Eucharistie durch die 
Wandlung gegenwärtig, und für uns zum Brot des Lebens wird. 
Außerdem können die jungen Christen nur so Ablauf, Handlung und Sinn der heiligen Messe wirklich 
verstehen und mitfeiern lernen. Die Spendung des Firmsakramentes wird im Rahmen einer   
Hl. Messe, voraussichtlich Mai 2023, stattfinden. 
 
Falls Sie, oder eben Ihr Kind sich dazu entschließen das Sakrament der Firmung empfangen zu 
wollen, worüber wir uns sehr freuen würden, findet die Anmeldung hierzu am: 
 
Dienstag, 11. Oktober 2022 und von 18:00 – 19:00 Uhr im Pfarrheim (Ketzergasse 48) statt.  
Wir bitten Sie das beiliegende Firmerhebungsblatt, so weit es Ihnen möglich ist, auszufüllen, 
und gemeinsam mit dem Taufschein Ihres Kindes zur Anmeldung mitzubringen. 
 
Wir wollen auch darauf hinweisen, dass, - so ist es uns von der Erzdiözese vorgegeben - wenn 
sich nicht mindestens 10 Firmkandidaten anmelden, es heuer keine Firmvorbereitung geben 
wird, sondern wir diesen und den kommenden Jahrgang zusammenfassen und es erst zu 
Pfingsten 2024 eine Firmspendung in unserer Pfarre geben wird. 
 
Ein wichtiger Hinweis bezüglich des Firmpaten: 
Dieser muss getauft, gefirmt, wenn verheiratet, dann katholisch getraut sein und auf gar keinen Fall 
aus der Römisch Katholischen Kirche ausgetreten sein! Es kann auch ein Elternteil die Begleitung 
übernehmen, wenn kein geeigneter Pate gefunden wird, oder keiner erwünscht ist. Der Firmling kann 
auch ohne Paten das Sakrament empfangen.  
 
Wir freuen uns schon auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und die Teilnahme Ihres Kindes an der 
Firmvorbereitung und grüßen Sie herzlich 
 

 
Ihr Pfarrer und das Team der Firmbegleiter 


