Von: Paul Hösch [mailto:pass.paul@pfarre-cyrill-method.at]
Gesendet: Donnerstag, 14. Februar 2019 15:14
An: pass.paul@pfarre-cyrill-method.at
Betreff: Workshop Firmlinge u. FirmpatInnen Fr. 22.2.2019 (18:30-21h); Junge Nacht der Versöhnung Fr.
1.3.2019 (16-20h); Feuerfest am Stephansplatz Sa. 30.3.2019 (ganztägig)

Liebe Familien,
die nächsten „Events“ im Rahmen unserer Firmvorbereitung stehen ins Haus:
Für Freitag, den 22. Februar, sind unsere FirmkandidatInnen gemeinsam mit ihren zukünftigen
FirmpatInnen zum gemeinsamen Workshop eingeladen. Thema des Workshops: „FirmpatInnen:
LebensbegleiterInnen und BegleiterInnen im Glauben“.
Wir beginnen um 18:30 Uhr in der Kirche mit einem gemeinsamen Gottesdienst. Danach bleiben wir gleich
in der Kirche (ich werde gut einheizen). Wenn das Wetter passt, machen wir einen kleinen „Mauschelgang“
einmal über den Marchfeldkanal drüber und in einer kleinen Runde wieder zurück zur Kirche. Bitte
entsprechend warm kleiden! Diesmal gibt’s keine Fackeln – aber alle werden ohnedies ein leuchtendes
Handy (sonst einfach eine Taschenlampe) dabei haben. Geplantes Ende: 21 Uhr.
Alle FirmkandidatInnen kommen bitte in Begleitung zu diesem Workshop. Falls die/der Patin/e nicht kann,
bitte eine/n geeignete/n „Stellvertreter/in“ mitschicken. Die/der Stellvertreter/in soll bitte zumindest selbst
Erfahrungen mit eine/n Patin/en gemacht haben.
Die angehenden PatInnen bringen bitte eine Kopie ihres Taufscheins mit!
An diesem Abend lasse ich auch eine Liste rumgehen, welche Familie welchen Beitrag zur Agape nach der
Firmfeier mitbringen kann: Kuchenspenden („nix Cremiges“ bitte) oder Getränkespenden. Die
FirmpatInnen können da die Koordination innerhalb ihrer Familie übernehmen. Vielen Dank schon im
vorhinein!!
Das nächste Event folgt gleich eine Woche später. Ich weiß, das wird a bissal stressig (auch für mich), aber
wir schaffen das!! :-D
Am Freitag, dem 1. März, treffen sich unsere FirmkandidatInnen von 16-18 Uhr (im Pfarrsaal) zum
Workshop und gleich anschließend von 18-20 Uhr (in der Kirche+Nebenräume) zur „Jungen Nacht der
Versöhnung“.
Thema dieses Abends ist (die Vorbereitung auf) das Sakrament der Versöhnung („Beichte“). Zumindest 5
sehr nette Priester werden (18-20 Uhr) zu einem kurzen persönlichen Gespräch zur Verfügung stehen.
Dieses Gespräch soll jedenfalls stattfinden, damit jede/r einmal diese Erfahrung gemacht hat. Das Gespräch
kann (muss aber nicht) eine sakramentale Beichte sein.
Im Workshop am Nachmittag (16-18 Uhr) werden wir zum Thema „Versöhnung“ nach Schuld oder Sünde
arbeiten und Hilfen für das persönliche Gespräch mit dem Priester geben.
Hinweise zum Sakrament der Versöhnung gibt es auch auf der Homepage der Erzdiözese Wien – der Link
dazu befindet sich auch auf unserer „Firmseite“ der Pfarrhomepage.
Nochmals hinweisen möchte ich auch auf das „Feuerfest“ am Samstag, dem 30. März. Dieses Event findet
von 10 bis 19 Uhr rund um den Stephansplatz (bei jeder Witterung) statt. Für unsere Firmlinge wird es
sowohl eine Möglichkeit geben, von der Pfarrkirche weg gemeinsam dort hinzufahren, als auch einen
Treffpunkt am Stephansplatz selbst um 9:45 Uhr. Detailinfos folgen noch!

Die nächsten Jugendmessen sind übrigens So. 17. Februar (mit dem Firmspender des „roten Firmtermins“
am 19.5. Markus Muth) und So. 17. März – immer 18:30 in der Pfarrkirche.
Ich freue mich drauf, euch zu sehen! MlG euer
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