Firmvorbereitung 2019/2020
Großweikersdorf, Rupperstahl, Oberthern und Großwetzdorf
Für die Pfarren Niederrußbach und Stranzendorf findet ein Elternabend für die
Firmvorbereitung am 29. Oktober 2019 um 19 Uhr im Pfarrhof Niederrußbach statt.
Alle weiteren Termine werden beim Elternabend bekannt gegeben. (Schachenhuber

Johann)

Firmtermine:
Großweikersdorf: 11. Oktober 2020, 10.00 Uhr
Niederrußbach: 07. Juni 2020 10.00 Uhr
Liebe Firmkandidaten/innen des Firmjahres 2019/2020!
Vor Jahren, bei deiner Taufe haben sich deine Eltern
bereit erklärt, dich im Glauben zu erziehen. Damals
haben sie für dich entschieden. Jetzt bist du in einem
Alter, wo du selbst mitentscheiden kannst und auch
sollst.
• Du möchtest deinen Glauben besser kennenlernen
• Du möchtest während der Vorbereitungszeit am
Sonntag Zeit mit Gott verbringen
• Du möchtest eine lebendige Beziehung zu Gott aufbauen und IHM einen
Platz in deinem Leben geben
• Du möchtest dich aktiv auf die Firmvorbereitung einlassen und deinen
Teil dazu beitragen
Wenn diese Punkte auf dich zutreffen, dann laden wir dich herzlich ein am 20.
September 2019 um 19.00 Uhr in die Pfarrkirche Großweikersdorf zu
kommen. (Du + min. ein Elternteil). Hier wirst du erfahren, wie die

Firmvorbereitung im Jahr 2019/2020 im Pfarrverband Mittleres Schmidatal
ablaufen wird, du lernst alle Firmbegleiter kennen, Fragen, die du noch hast
können wir klären,…
Erst DANACH wird die Anmeldung zur Firmvorbereitung geöffnet werden.
Uns ist wichtig: du sollst wissen, worauf du dich einlässt und es soll deine
persönliche Entscheidung sein, denn die Vorbereitung auf ein Leben mit Gott
ist nichts, was man „so neben bei“ erledigen kann.
Voraussichtlicher Firmtermine
für Großweikersdorf, Ruppersthal, Oberthern und Großwetzdorf: 11.10.2020
für Niederrußbach und Stranzendorf: 07. Juni 2020 10.00 Uhr

Solltest du vorab schon Fragen haben, kannst du dich gerne bei
Pastoralassistentin Rebekka Krenn melden unter: 0664 6217025 oder
rebekka.platzer@katholischekirche.at
Wir wünschen dir eine gute Entscheidung und freuen uns darauf dich beim
Informationsabend kennenzulernen! Bis dahin noch eine gute Zeit!
Pastoralassistentin Rebekka Krenn und Pfarrer Marius Zediu

