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 Frauenkirchen, Dienstag, 23. Oktober 2018 
 

Einladung zur 
 

Firmvorbereitung und Firmung 
 

in der Stadtpfarre Frauenkirchen 
 

Lieber Firmling! 

 

Wie jedes Jahr besteht auch 2018/2019 die Möglichkeit, das Sakrament der Firmung in 

unserer Basilika zu empfangen. 
 

Denk darüber nach, ob du dich bereit dazu fühlst und diese Gelegenheit nutzen möchtest. 

 

Wenn du dich für die Firmung entscheidest, ist es notwendig, dich auf den Empfang dieses 

Sakramentes gut vorzubereiten. Du weißt nicht, wie du dich darauf vorbereiten sollst? Keine 

Sorge, wir helfen und begleiten dich dabei! 

 

Wichtig ist, dass du Offenheit, Interesse und Zeit mitbringst: 

 

Wie die Firmvorbereitung konkret aussieht habe ich dir auf der Rückseite dieses Blattes 

beschrieben bzw. sieh dir bitte das beiliegende Übersichtsblatt „Firmvorbereitung der 

Stadtpfarre Frauenkirchen“ an. 
 

Du hast Interesse den eigenen Glauben besser kennen zu lernen und Verantwortung in der 

Kirche und der Pfarrgemeinde zu übernehmen? Dann komm bitte in die Pfarrkanzlei und melde 

dich persönlich zur Firmvorbereitung und Firmung 2019 an! 
 

Die Jugendlichen aus der SMS Frauenkirchen melden sich im Rahmen einer Religionsstunde 

an. Für die Firmlinge die auswärts in die Schule gehen, gibt es am Freitag, 09.11.2018 von 

17.00 – 18.00 Uhr die Möglichkeit der Anmeldung. 
 

Du kannst den Anmeldezettel schon zu Hause ausfüllen und vergiss bitte den Taufschein nicht 

mitzubringen! 

 

Falls du noch Fragen hast schreib einfach ein E-Mail (thomas.lackner@franziskaner.at) 

 

Wir freuen uns, dich kennen zu lernen! 

 

 
 
P. Thomas Lackner ofm Stefan Hofbauer Josefsschwestern Br. Beatus Klammer 
Stadtpfarrer   Religionslehrer SMS    Pastoralhelfer 

 



Informationen zur Firmvorbereitung 

 

Wie du am beiliegenden Blatt siehst, schaut die Vorbereitung auf die Firmung 2019 in 

Frauenkirchen wie folgt aus: 

 

Es wird insgesamt 6 Vorbereitungstreffen zu verschiedenen Themen geben, wo wir zuerst 

miteinander etwas essen, dann einen Film (Alphakurs) ansehen und anschließend religiöse 

Fragen diskutieren (das genaue Datum der Treffen wird noch festgelegt). 

 

Dann bekommst du auch eine Firmcard, wo deine Messbesuche und Pfarraktivitäten mit einem 

Stempel vermerkt werden (du solltest bis zur Firmung mindestens 20 Gottesdienste und 5 

Pfarraktivitäten besuchen) 

 

 

 

 

!!!   WICHTIG   !!! 

 

Die Firmvorbeitung startet am 1. Adventsonntag (2.12.2018) mit dem Gottesdienst um 10:00 

Uhr. 

 

Das Sakrament der Firmung wird am Pfingstsamstag (08.06.2019 um 10.00 Uhr) den 

Firmlingen von Dr. Richard Tatzreiter, Regens des Priesterseminares, in der Basilika 

Frauenkirchen gespendet. 

 

 


