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Schnupperaktionen 
 dienen dazu, in das „normale“ oder das „außergewöhnliche“ pfarrliche Leben „hineinzuschnuppern“. 

Deshalb können grundsätzlich alle pfarrlichen Aktivitäten (von den Gottesdiensten bis zu 

einmaligen Aktionen, wie z.B. Martinsfest oder Adventkranzbinden oder Christbaumaufputzen oder 
vieles andere mehr als „Schnupperaktion“ besucht werden.  
 

 Wie erfahre ich, wann in der Pfarre was „los“ ist? Hier ist deine Initiative gefragt! (Die 

Firmgruppenleiter*innen helfen gerne.) Und es gibt viele Informationsquellen: z.B. 

Mundpropaganda, die Verlautbarungen nach den Sonntagsgottesdiensten, die Pfarrhomepage, 

den Wochenzettel, die pfarrlichen Schaukästen, …   Such dir aus, was du kennenlernen 

möchtest! 
 

 Hier noch ein paar Beispiele: 

 Loretto „Gebetskreis“ dienstags 18:30-21 Uhr 

 Kinder-Wortgottesdienst (an verschiedenen Sonntagen  dazu gibt es einen eigenen Folder, der - 

wie vieles andere auch - auf der Pfarrhomepage abrufbar ist) 

 Martinsfest: Sa. 9.11., 17 Uhr 

 1 Ministrant*innen-Stunde mitmachen (Fr. 16:30-17:30 Uhr) 

 Loretto „X-Fest“ Sa. 16.11. 

 Adventkranzbinden Sa. 30.11. 

 Christbaumaufputzen So. 22.12., 16:30 Uhr 

 Dreikönigsaktion (Sternsingen) 3.-6.1.  

 Loretto „Rising“ 9.-12.4. („Ostertage“) 

 Loretto Pfingstfest in Salzburg 

 

 Vielleicht möchte dein „Firmbuddy“ dich begleiten? 
Bei fast allen Aktivitäten ist das ohne weiteres möglich. Im Zweifel nachfragen! ;-)  
 

 Jede*r Firmkandidat*in bekommt einen „Schnupperpass“, in dem sie*er drei ihrer*seiner 

„Schnupperaktionen“ einträgt. Den „vollen“ Schnupperpass bitte in der Firmgruppe oder bei 
Pastoralassistent Paul abgeben. 
 

 PS: Die gemeinsamen Programmpunkte der Firmvorbereitung (wie z.B. Workshops, Jugendmessen, Junge 
Nacht der Versöhnung, Feuerfest und dergleichen) sind natürlich keine Schnupperaktionen– 
ebensowenig wie die normalen Firmgruppenstunden (es sei denn, die Firmgruppe nimmt als Gruppe an 

einem Programmpunkt des Pfarrlebens teil) … 😉 

Rückfragen gerne an Pastoralassistent Paul! Mein Motto: Im persönlichen Kontakt lässt sich vieles klären! 

 

Infos zum diözesanen Vorgang „Sakramente im Kinder- und Jugendalter gemeinsam neu denken“: sakramente.jungekirche.wien  
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