
Von: firmung@pfarre-cyrill-method.at <firmung@pfarre-cyrill-method.at>  
Gesendet: Freitag, 10. September 2021 15:13 
An: firmung@pfarre-cyrill-method.at 
Betreff: Brief deines Firmspenders; Terminerinnerungen 
 
 
Liebe FirmkandidatInnen mit Firmtermin 9.10.2021, 
ihr seid hoffentlich gut ins neue Schuljahr gestartet … und eure Firmung rückt auch näher!  
 
Gestern haben wir einen Brief eures Firmspenders Franz Schuster bekommen, mit der Bitte um 
Weiterleitung an euch – siehe Anhang. Darin schreibt er: 
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. 
 

➔ Bitte schick deine Antwort gleich direkt per Mail an deinen Firmspender: f.schuster@edw.or.at 
Schreib bitte dazu, dass du am 9.10.2021 in Cyrill und Method gefirmt werden möchtest. Vielen 
Dank! 

 
Offen ist noch, ob eure Firmung am 9.10.2021 [Plan A:] um 10 Uhr oder [Plan B:] um 9:30 oder beginnt. 
(Das hängt davon ab, ob die dann geltenden Coronaregeln eine weitere Firmung am 16.10.2021 zulassen. 
Falls ja, seid ihr am 9.10., 10-12 Uhr dran. Falls nein, ziehen wir die Firmung vom 16.10. auf 9.10., 11:30 Uhr 
vor. Dann seid ihr bereits 9:30-10:30 Uhr dran – soweit unsere Planung.) Sobald wir mehr wissen, 
informieren wir euch! 
 
Dann auf ein Wiedersehen bei unseren nächsten (und letzten) gemeinsamen Programmpunkten aller 
FirmkandidatInnen aller Gruppen: 

• Fr. 24.9.2021 – Junge Nacht der Versöhnung: Wir beginnen mit der Abendmesse um 18:30 Uhr 

• So. 26.9.2021 – Jugendmesse: Beginn 18:30 Uhr 

• Do. 7.10.2021 – Firmprobe (Firmlinge u. PatInnen/Buddies): Beginn nach der Abendmesse, also 
(ca.) 19:15 Uhr. Wer möchte, ist herzlich eingeladen, auch die Abendmesse (Beginn 18:30 Uhr) 
mitzufeiern! 

 
MlG Eure 
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