
 

FIRMVORBEREITUNG  
 
 

 
 

 Du möchtest gefirmt werden?  
Firmung heißt „Stärkung“ - Firmung kann dich stark machen  

- der Glaube kann dir hier helfen, dir Kraft, Halt und Stärkung bieten im Leben.  
Wenn du das möchtest und bereit bist die notwendige Zeit in die Firmvorbereitung zu investieren  
und alle Voraussetzungen erfüllst, freuen wir uns über Deine Teilnahme an der Firmvorbereitung 

 

Voraussetzung:  
• Du wirst in diesem Schuljahr mindestens 14 Jahre alt  
• und gehst in die 4. Klasse (8. Schulstufe)  
• besuchst den Religionsunterricht  
• und hast die Bereitschaft, an den Workshops und dem Firmwochenende teilzunehmen 

 
Die Vorbereitung auf die Firmung findet heuer pfarrverbandsübergreifend für ganz Mödling 

für die Pfarren Herz Jesu und St. Othmar gemeinsam statt und wird auf diese Orte aufgeteilt.  
 

Du möchtest dich zur Firmung anmelden, dann bitten wir dich uns  
 dein ausgefülltes und unterschriebenes Anmeldeformular  

bis spätestens 21. Oktober 2022 per E-Mail zukommen zu lassen.  
 Das Anmeldeformular bitte senden an:  

pfarre.othmar-md@katholischekirche.at  
 

Alle laufenden Informationen, Unterlagen und das Anmeldeformular zur Firmung  
findest du auf unserer Kommunikationsplattform dem „Padlet“ der Firmvorbereitung Mödling. Der Link dazu 

befindet sich auch auf der Homepage: www.pfarreothmar.at/sakramente 
 

Einsteigen kannst du über folgenden QR-Code:  
 

 

Ablauf der Firmvorbereitung:  
Die Firmvorbereitung besteht aus verpflichtenden:  
- Gruppentreffen zu unterschiedlichen Themen in Form von 5 Workshops  
- gemeinsamen spirituellen Angeboten  
- der Teilnahme an einer sozialen Aktion im Mai 
- einem Firm-Wochenende auf der Burg Wildegg von 14.-16. April  
- einem „come-together“ mit dem Firmpaten im Laufe des Sommers  
   (Gemeinsames lösen von digitalen Aufgaben in Mödling) 
 
Wir laden eure Eltern zu einem Informationsabend am 11.Jänner um 19:00 Uhr in St. Michael (Weisses 
Kreuz Gasse 66) ein.  
Der Unkostenbeitrag für die Firmung (Firmwochenende, Materialbeitrag und dergleichen) in Höhe  
von 60 Euro ist auf das Konto der Pfarre St. Othmar unter dem IBAN AT94 3225 0000 0075 7815 mit dem 
Verwendungszweck „Firmung + Name des Firmlings“ einzuzahlen. 
 

Gemeinsam starten wir die Firmvorbereitung mit einem Kennenlern-Treffen am 14. Jänner. 
Die Firmung selbst wird nächstes Jahr am Samstag den 9.September um 10:00 Uhr mit Pater Karl Wallner 
(OCist, dem Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke) gespendet werden.  
Alle weiteren Termine und Infos findet ihr dann immer aktualisiert am Padlet der Firmvorbereitung Mödling. 
 

Wir freuen uns gemeinsam mit Dir deinen Weg zur Firmung zu gehen. 
 

Das Firm-Team von Mödling 
Pfarrer Adolf Valenta        Daniel Wimmer 

Gott – Ich – Welt 

# Firmung 


