
Anmeldung zur Firmung in der katholischen Pfarrei St. Margareta Wadersloh  

(Abgabe bis 10. Juli 2020) 

Die Anmeldung kann im Pfarrbüro in Wadersloh (Wilhelmstraße 1) abgegeben (nicht in den 

Gemeindebüros der anderen Orte!) oder per Post zugeschickt werden (Pastoralreferent Dominik 

Potthast, Postfach 1168, 59321 Wadersloh). Bitte trotz der Sommerferien bis zum 10. Juli abgeben, 

damit die Planungen beginnen können. Sollte der Pate noch nicht feststehen, kann diese Angabe 

nachgereicht werden. 

Hiermit melde ich mich zur Firmung 2020 an.  

 

Name: ___________________________________________ 

Es werden drei Gottesdienste gefeiert. Da die Plätze aufgrund der Coronaepidemie begrenzt sind, kann 

noch keine Uhrzeit zugesagt werden. Im Bedarfswahl muss gelost werden. Eine Zusage für den Erst- 

oder Zweitwunsch kann leider nicht gegeben werden. Sollten aus einer Familie mehrere Jugendliche 

gefirmt werden, so werden diese auf Wunsch im gleichen Gottesdienst zur Firmung gehen können.  

Firmgottesdienste werden am Samstag, 22. August, um 11.30 Uhr in St. Margareta Wadersloh, um 15 

Uhr in St. Nikolaus Diestedde und um 18 Uhr in St. Margareta Wadersloh gefeiert. Es werden andere 

Kirchen genommen als ursprünglich geplant, um alle Firmanden in drei Gottesdiensten mit Familie 

unterbringen zu können. Zwei Haushalte dürfen nebeneinandersitzen (z.B. Firmand, Pate, Eltern, 

Geschwister, Partner des Paten). Es stehen jedem Firmanden sechs Sitzplätze (inklusive Firmand und 

Pate) zu. Stehplätze werden nicht vergeben. Um eine Rückverfolgung gewährleisten zu können, muss 

die beigefügte Liste ausgefüllt und zur Firmung mitgebracht werden. 

  

Mein Erstwunsch (bitte ankreuzen): 

Wadersloh um 11.30 Uhr  (   ) 

Diestedde um 15 Uhr  (   ) 

Wadersloh um 18 Uhr  (   ) 

 

Mein Zweitwunsch (bitte ankreuzen): 

Wadersloh um 11.30 Uhr  (   ) 

Diestedde um 15 Uhr  (   ) 

Wadersloh um 18 Uhr  (   ) 

 

Angaben zum Firmpaten: 

Mein Firmpate/meine Fimpatin ist: _____________________________________________ 

Der Pate/die Patin kommt aus dem gleichen Haushalt wie ich: ja (   ) nein (   ) 

Bei der Firmung wird Euch ein Pate beim Sakramentenempfang begleiten. Das sollte eine Person sein, 

zu der Ihr eine gute Beziehung habt und mit der Ihr über vieles, auch über Glaubensthemen reden 

könnt. Es ist also sinnvoll, eine Person auszuwählen, zu der Ihr großes Vertrauen habt. 

Kirchenrechtlich dürfen das nicht Eure Eltern sein. Der Firmpate muss Mitglied in der katholischen 

Kirche, mindestens 16 Jahre alt und selbst gefirmt sein.     Bitte wenden! 



Onlineübertragung des Gottesdienstes  

Damit auch diejenigen, die nicht zum Firmgottesdienst kommen können, die Firmung miterleben 

können, sollen die Gottesdienste live übertragen werden. Hier soll vermutlich der Gottesdienst von der 

Orgelbühne aus aufgenommen werden, so dass Ihr von hinten gefilmt werdet.  

Ich bin damit einverstanden, dass ich bei der Liveübertragung des Firmgottesdienstes gesehen werde. 

(Sollte ich das nicht wollen, werde ich gegebenenfalls so im Gottesdienst sitzen, dass meine Bankreihe 

nicht sichtbar ist.) 

Ja (   )   nein (   ) 

Das Einverständnis kann bis zur Firmung widerrufen werden. 

 

Datum: _________________ 

 

Unterschrift des Firmanden/der Firmandin: _______________________________________________ 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bzgl. der Onlineübertragung: ________________________ 


