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  Wien, im Sept. 2021 

 
 
Liebe Firmkandidatin! 
Lieber Firmkandidat! 
 
Du hast dich entschieden, in diesem Jahr das Sakrament der Firmung zu empfangen. Über dein JA 
zu Gott und seiner Kirche freue ich mich und wünsche dir in der Vorbereitungszeit auf das große 
Fest sowie für dein ganzes Leben Gottes reichen Segen.  
 
Ich wurde von deinem Pfarrer eingeladen, im Auftrag unseres Bischofs das Sakrament der Firmung 
zu spenden. Deshalb möchte ich mich dir kurz vorstellen: 
Mein Name ist Franz Schuster, ich bin 1959 in Wien geboren und aufgewachsen. Mit 25 Jahren 
wurde ich zum Priester geweiht und bin seither als Seelsorger in verschiedenen Bereichen tätig. 
Momentan bin ich Begleiter der ausländischen Priester und der Neupriester sowie Pfarrer in Wien-
Strebersdorf. 
 
Als Pfarrer bereite ich selber Jugendliche (und auch Erwachsene) auf das Sakrament der Firmung 
vor und erlebe diese Zeit als eine intensive Zeit der Auseinandersetzung mit dem Glauben an Gott 
und mit den jungen Menschen. 
 
Ich bitte dich, mir einen kurzen Brief zu schreiben: Wer bist du und was ist dir wichtig? Wie geht 
es dir in der Firmvorbereitung und was erwartest du dir von der Firmung? Was erwartest du dir 
vom Leben? Über einige Zeilen von dir dazu würde ich mich freuen. So kann ich dich im Voraus 
etwas kennen lernen und auch in meiner Predigt bei der Firmung auf deine Fragen eingehen. 
Du kannst mir deinen Brief über die Pfarre, bzw. Firmbegleiter(in) oder auch per E-Mail 
(f.schuster@edw.or.at) senden. Unbedingt aber bitte mit dem Hinweis, aus welcher Pfarre du bist, 
bzw. in welcher Pfarre du gefirmt wirst! 
 
Als Firmspender darf ich jedes Jahr viele Firmungen feiern, um dabei vor allem die Nähe Gottes in 
unserem Leben zu verkündigen. Ich freue mich schon, dir, deiner Familie und deinen Freunden am 
Tag der Firmung zu begegnen, und wünsche dir eine weitere gute, gesegnete Vorbereitungszeit 
auf das Sakrament der Firmung. 
 
Dein Firmspender  
 

 
 
 Domkapitular und Pfarrer  
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