
Brief an die Eltern der Firmlinge                   

kein spiel nein - 
ernst mit dem feuer 
wenn das 
was in der taufe begonnen hat 
jetzt nicht ins wasser fallen soll
folgt nun die firmung - 
die feuertaufe 
denn die kinder 
sind bald keine kinder mehr 
und der liebe opa-gott
ist bald kein thema mehr
wenn wir nicht ernst machen
mit verkündeter frohbotschaft 
wenn wir nicht ins spiel bringen 
womit's unseren kindern 
ernst ist sowieso –
ein leben in wahrhaftigkeit 
gezimmert aus heilendem geist 
                                                    (Rudi Weiß) 

Liebe Eltern! 

Am Beginn eines neuen Lebensabschnittes, in 
dem junge Menschen nach Selbstständigkeit 
und Eigenverantwortung streben, in dem viele
Veränderungen passieren und gute 
Entscheidungen für die Zukunft getroffen 
werden wollen, steht ein stärkendes, 
religiöses Zeichen der katholischen Kirche: 
die FIRMUNG. 

Wir laden Ihr Kind herzlich dazu ein, sich in 
unserer Pfarre auf das Sakrament der Firmung
vorzubereiten. 
 
Durch die Firmvorbereitung soll Ihr Kind 
gestärkt werden für seinen / ihren eigenen 
Lebens- und Glaubensweg, für ein Leben 
„gezimmert aus, heilenden Geist“, wie es Rudi 
Weiß in seinem Gedicht nennt.
 

Wir sind sehr bemüht, die Firmvorbereitung 
und die Firmung trotz der Covid-19 Pandemie 
bestmöglich zu gestalten.
Wir bitten jedoch um Verständnis, dass es 
trotzdem zu Terminänderungen kommen kann
beispielsweise aufgrund neuer 
Rahmenordnungen.

Der für den 28. Jänner 2021 geplante 
Elternabend kann auf Grund der 
Rahmenordnung nicht abgehalten werden. 
Sobald es möglich ist, wird er nachgeholt. 
Die Firm-Start-Messe wird am Sonntag,
31. Jänner 2021, 10 Uhr per Livestream auf 
unserem Youtube Kanal gesendet.

Die Firmmappen werden in der ersten 
Gruppenstunde ausgeteilt. 

Es ist sinnvoll, in der Vorbereitungszeit auf das
Sakrament der Firmung auch regelmäßig den 
Sonntagsgottesdienst mitzufeiern 

Gottesdienste in der Pfarre: 
Samstag: 18.30 Uhr, Sonntag: 8.30 Uhr, 
jeden 4. Sonntag um 10 Uhr
Die Gottesdienstordnung finden Sie unter: 
www.langenhart.at

Die hl. Firmung feiern wir am 
Samstag, 15. Mai 2021, 9:30 Uhr.

Wir wünschen allen unseren Jugendlichen und
Ihnen eine gute Zeit der Vorbereitung auf die 
Firmung!

Mit freundlichen Grüßen, 

Pfarrer Mag. Herbert Reisinger

Monika Gundendorfer


