
Von: Hösch Paul Josef Alexander 
Gesendet: Dienstag, 31. März 2020 12:36 
An: Hösch Paul Josef Alexander 
Betreff: Verschiebung der Firmfeiern; Fortsetzung der Firmvorbereitung 

 
Liebe Familien, 
was für Zeiten, die wir gerade erleben, nicht wahr? Ich hoffe, ihr kommt gut mit 
all den Maßnahmen zurecht, die uns jetzt vorgegeben werden. Wie die 
Regierungsspitze erst Anfang dieser Woche gesagt hat: Wir haben jetzt alle die 
Möglichkeit, Lebensretter*innen zu sein! Ergreifen wir diese lebenswichtige 
Aufgabe! 
 
Wie geht es unter diesen Umständen mit der Firmvorbereitung weiter?  
 
Sozusagen stellvertretend für alle unsere Firmspender hat Regens Richard 
Tatzreiter den Firmlingen einen Brief geschrieben (siehe Anhang). Er erläutert 
darin auch den Beschluss der österreichischen (römisch-katholischen) Bischöfe, 
dass bis zum 5. Juli 2020 weder Erstkommunionfeiern noch Firmungen 
stattfinden werden. 
 
An dieses Datum schließt natürlich die Hoffnung an, dass wir die Sommerferien 
(möglichst) „wie in normalen Zeiten“ genießen können. Das würde dann 
bedeuten, dass wir frühestens zu Beginn des kommenden Schuljahrs 
2020/2021 (immer vorausgesetzt, dass die jetzigen Versammlungsverbote 
dann nicht mehr nötig und deshalb aufgehoben sind) die Firmvorbereitung 
wieder aufnehmen und dann die Firmungen feiern können. Wie und wann 
genau das alles sein wird, können wir derzeit noch nicht sagen. Wir melden uns 
aber wieder, sobald es Neuigkeiten gibt. 
 
In der Zwischenzeit: stay connected! Auf der Startseite unserer Pfarrhomepage 
www.pfarre-cyrill-method.at finden sich Links zu vielen Möglichkeiten, auch in 
der Krise auf digitale Weise pfarrlich und kirchlich verbunden zu bleiben. Und 
auf unserer Firmseite www.pfarre-cyrill-method.at/firmung stellen wir (wie 
gewohnt) die aktuellen Infos zu Firmvorbereitung und Firmung online. 
Für Informationen aus erster Hand hier noch die „Corona-Links“ der Erzdiözese Wien und der 
Österreichischen Bischofskonferenz: https://www.erzdioezese-
wien.at/site/nachrichtenmagazin/schwerpunkt/kircheundcorona und 
https://www.bischofskonferenz.at/  

 
Bleiben wir daheim! Halten wir Abstand! Bleiben wir Lebensretter! MlG euer 
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