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R Ö M . - K A T H .  P F A R R E  

S T R A S S W A L C H E N  

 
  Straßwalchen, 28. September 2021 

Liebe Eltern unserer Firmlinge! 

Das Sakrament der Firmung ist ein wichtiger Schritt im Glaubensleben des Menschen. In unserer Pfarre wird 

das Sakrament den Kindern der 4. Klassen (Mittelschule, Gymnasium) gespendet.  

Waren es bisher vor allem Sie als Eltern, die in den Glaubensentscheidungen Ihres Kindes eine wichtige Rolle 

gespielt haben, so ist jetzt der junge Mensch selbst herausgefordert, sich bewusst zum christlichen Glauben zu 

bekennen und dies in der Firmung auch öffentlich zu bezeugen. Ich bitte Sie, Ihr Kind bei der Entscheidung 

zu unterstützen. 

Wenn sich Ihr Kind, für den Empfang des Firmsakraments entschieden hat, bitte ich Sie, es in der Vorbereitung 

aktiv zu begleiten und als Ansprechpartner für Ihr Kind in Glaubensfragen und für uns in der organisatorischen 

Durchführung der Firmvorbereitung da zu sein. 

Wir betrachten die Firmvorbereitung als eine wichtige Chance für die Glaubensvermittlung, die wir nützen 

sollen. Deswegen wollen wir die Firmvorbereitung ernst nehmen. Diese Form der Firmvorbereitung soll es für 

die Jugendlichen noch unmittelbarer erfahrbar machen, was es heißt, als Christ zu glauben und die Kraft fürs 

Leben aus den Quellen des Glaubens zu schöpfen. Deswegen steht im Mittelpunkt dieser Vorbereitung die 

Begegnung mit Gott, eine persönliche Erfahrung seiner Begleitung durchs Leben. 

Es ist mir klar, dass so etwas immer vor allem ein Geschenk Gottes ist und dass diese Begegnung nicht 

unsererseits „machbar“ ist. Dennoch wollen und sollen wir uns mit allen Kräften darum bemühen, eine solche 

Erfahrung möglich zu machen. 

Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass es in unserem katholischen Glauben frische Quellen der Stärke, der 

Hoffnung und der Wahrheit gibt, die das Leben jeder/jedes einzelnen unermesslich erweitern, bereichern und 

in schwierigen Zeiten stützen. 

Ich lade Sie zu einem Elternabend ein, der am Montag, den 18. Oktober 2021 um 20.00 Uhr im Pfarrsaal 

stattfindet. Bei diesem Elternabend wollen wir mit Ihnen ins Gespräch kommen und auch Konkretes bezüglich 

der Firmvorbereitung besprechen. Bei dieser Gelegenheit werden auch alle Termine für unsere Firmtreffen mit 

den Firmlingen bekannt gegeben, die monatlich immer am Samstagnachmittag im Pfarrzentrum und in der 

Kirche stattfinden werden.  

Die Firmung feiern wir am Sonntag, den 15. Mai 2022 um 10.00 Uhr. 

 

Anmeldung in der Pfarrkanzlei: Mo, 11. 10. 2021, 15.00 bis 18.00 Uhr, 

 Di, 12. 10. 2021, 15.00 bis 17.00 Uhr 

Zur Anmeldung bitte der Firmling und ein Elternteil zu kommen (ohne Firmpaten).  
 

Ich bitte Sie um Ihre wohlwollende Unterstützung Ihres Kindes auf dem Weg der Firmvorbereitung und freue 

mich auf eine gute Zusammenarbeit.  

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

  Dr. Ladislav KUČKOVSKÝ 

Pfarrer und Dechant von Straßwalchen 

http://www.pfarre-strasswalchen.at/

