
FAQ – Firmvorbereitung 
 
Finden die diözesan ausgeschriebenen Termine statt? 
Nein, diese sind bis Ende des Jahres alle abgesagt. 
 
Kann in meiner Pfarre eine Firmung stattfinden? 
Ja, im Dekanat wird besprochen wo und wann eine Firmung im Dekanat 
stattfinden wird. 
 
Darf ich in einer anderen Pfarre als in meiner Heimatpfarre zur 
Firmung gehen? 
Das ist in Absprache mit dem Wohnortspfarrer im Dekanat möglich. 
 
Darf meine Firmpate/meine Firmpatin und meine Familie bei der 
Firmung dabei sein? 
Deine Familie kann nach den Richtlinien der Diözese in der Kirche dabei 
sein, wenn es Platzmöglichkeiten gibt. Die Pfarren sollen eine 
Außenübertragung ermöglichen. Dein Firmpate/deine Firmpatin darf auf 
alle Fälle mit dir in der Kirche sein. Er/Sie legt seine/ihre rechte Hand auf 
deine linke Schulter.  
 
Wird es mehrere Firmtermine in meiner Pfarre geben? 
Das kommt auf die Größe der Pfarrkirche an. Wenn es viele 
FirmkandidatInnen gibt wird den Pfarren empfohlen, mehrere Termine 
anzubieten, damit auch möglichst viele Angehörige bei der Firmung 
mitfeiern können. Firmungen sind nicht nur sonntags sondern auch an 
Werktagen möglich.  
 
Muss ich den Mund-Nasen-Schutz (MNS-Schutz) bei der Firmung 
tragen? 
In der Kirche müssen alle Mitfeiernden einen MNS-Schutz tragen. Bei der 
Firmspendung selbst kannst du ihn (wie bei der Kommunion) abnehmen.  
 
Sind Firmgruppentreffen wieder möglich? 
Ja, unter Berücksichtigung der derzeit geltenden Verordnungen. Es dürfen 
höchstens 10 Personen daran teilnehmen und pro Person müssen 10 m² 
Fläche zur Verfügung stehen (bei Indoor-Treffen z.B. Pfarrsaal muss ein 
Mund-Nasen-Schutz getragen werden). Es gelten auch die allgemeinen 
Hygienevorschriften. Bei der Auswahl der Methoden ist darauf zu achten, 
dass der Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden kann. 
 
Wo bekomme ich die Firmkarte? 
Die Firmkarte wird von der Pfarre nach Beendigung der Firmvorbereitung 
ausgestellt. Bei der Firmung ist diese mitzunehmen – sie wird dort 
eingesammelt und an das Bischöfliche Sekretariat geschickt. Die Firmkarte 
bleibt auch im nächsten Jahr „gültig“, du brauchst die Firmvorbereitung 
nicht noch einmal zu machen. 
 
Mir ist trotzdem noch einiges unklar. Wen kann ich anrufen? 
Diakon Hermann Kelich - 0676/8772-1013 
Dipl.-PAss. Matthias Obertautsch – 0676/8772-2455 


