
Lieber Firmling!  

Liebe Familien! 
 

In einigen Tagen ist es soweit: Du darfst die Kraft des Heiligen Geistes  
empfangen und so die Freundschaft mit Jesus und deinen Glauben an Gott vertiefen. 

Zuerst sagen wir DANKE für dein bzw. euer Verständnis, dass dieses Jahr die 
Firmvorbereitung und die Organisation mancher Feiern und Feste rund um die Firmung, 
etwas kurzfristiger geplant werden mussten bzw. Hinweise zu einzelnen Abläufen 
(gefühlsmäßig) später als sonst veröffentlicht wurden. 

Auch für uns als Firmteam ist diese Vorbereitungszeit eine ganz besondere und mit 
speziellen Herausforderungen verbunden. Vieles, das die letzten Jahre schon immer so 
war und durchgeführt wurde, musste heuer neu durchdacht und organisiert werden.  

Mit dieser Nachricht möchten wir euch  
aktuelle Hinweise zum Ablauf und zur Organisation  

der kommenden Feier der Firmung, am 17. Oktober, geben! 

Die Feier der Firmung findet um 9 Uhr in der Pfarrkirche Euratsfeld statt! 

Die Firmlinge und ihre Paten sollen ab ca. 8.30 Uhr in der Kirche ankommen. Für die 
Pfarrkirche gilt eine ganz konkrete Sitzordnung, die zwei Tage vor der Feier, für die 
Firmlinge bekannt gegeben wird. Ich bitte dich vorher noch um Bekanntgabe des 
Namens und der Telefonnummer deines Paten, damit wir diese aufgrund Covid-
Bestimmungen notieren und eventuell an die Gesundheitsbehörde weitergeben 
können. Ordnerdienste helfen vor Ort beim Platz finden. Am Platz selbst findest du 
deinen Feiertext und deine Firmkarte, welche du dann bei der Firmung PM Wilson 
geben musst. 

In der Kirche muss während der gesamten Feier der Nasen-Mund-Schutz getragen 
werden. Firmlinge, die während des Gottesdienstes etwas lesen, dürfen ihn während 
dem Lesen ihres Textes, abnehmen. Auch um den Leib Christi bei der Kommunion zu 
empfangen darf der Mund-Nasen-Schutz kurz abgenommen werden! 

Die Feier wird in den Pfarrsaal übertragen! Auch da gilt eine fixe Platzordnung! 
Pro Firmling dürfen 2 Personen im Pfarrsaal mitfeiern – diese müssen jedoch im 
Vorhinein bekannt gegeben werden! Daher bitten wir um Bekanntgabe der 
Mitfeiernden (mit NAMEN und TELEFONNUMMER) bis spätestens 14. Oktober unter 
0676/8266 35 076 (Michaela)! 



Außerdem wird die Übertragung auch unter https://sinthetic-motion.at/streaming/ 
oder im Youtube-Channel des Pfarrverbandes zu finden sein! 

 

Die gewohnte Agape nach der Feier wird heuer nicht stattfinden. 

 

Während der Feier bitten wir nicht zu fotografieren oder zu filmen. Es wurde eine 
Fotografin und ein Filmer organisiert, die die Erinnerungen für die Familien festhalten. 
Der Film bzw. die Fotos können nach der Feier (wann genau wirst du noch erfahren!) 
von der Firmhomepage (https://firmung.pfarre-euratsfeld.eu) mit bereits am Beginn 
der Firmvorbereitung erhaltenen Zugangsdaten heruntergeladen werden. 

Eva-Maria Handl-Lagler näht einheitliche Mund-Nasen-Schutzmasken. Die über die 
Firmbegleiterinnen bestellten Masken können direkt vor der Feier bezahlt (€ 10 pro 
Maske) abgeholt werden. 

 

Wir freuen uns auf eine schöne Feier der Firmung  
und sagen heute schon DANKE an alle,  

die diese ganz besonders machen und an die Menschen,  
die während der gesamten Vorbereitungszeit die Firmlinge unterstützt und 

begleitet haben. 

 

Viel Freude bei den „letzten“ Vorbereitungen wünscht 

das Firmteam 

Michaela, Uli, Ingrid, Poldi, Veronika,  
Johanna, Manuela und PM Wilson 

 

Bei Fragen und Unklarheiten  
scheut bitte nicht eure Firmbegleiterinnen  

bzw. Michaela oder Uli  
anzurufen oder anzusprechen! 


