
Infos zur Firmung und zur Firmvorbereitung  

 

Wie in den letzten acht Jahren wird auch 2021 die Firmvorbereitung auf Pfarreiebene organisiert, so 

dass Ihr Jugendlichen aus Bad Waldliesborn, Benteler, Diestedde, Liesborn und Wadersloh Euch 

gemeinsam auf den Weg zur Firmung machen werdet. Dieses Jahr ist aber fast alles anders als in  den 

letzten Jahren. 2020 mussten wir coronabedingt die Firmvorbereitung stark kürzen. Dieses Jahr 

müssen wir schauen, was möglich ist, so dass leider viele Informationen unter Vorbehalt gegeben 

werden müssen. Je nach Infektionslage und gültiger Coronaschutzverordnung werden wir die 

Firmvorbereitung anpassen müssen. Aus diesem Grund gibt es zwei Konzepte. Sollte das erste 

Konzept nicht möglich sein, werden wir Konzept B nehmen. Das macht die Planungen für alle nicht 

einfacher, aber hoffentlich wird so eine geregelte Firmvorbereitung 2021 möglich sein.  

 

Es findet nicht mehr in jedem Ort eine Firmfeier statt, sondern die Firmkirchen wechseln jedes Jahr. 

2021 wird in Bad Waldliesborn und Liesborn gefirmt. Das heißt aber nicht, dass die Bentleraner, 

Diestedder  und Wadersloher von Euch 2021 Jahr nicht gefirmt werden können. Ihr könnt Euch 

aussuchen, wo und wann Ihr gefirmt werden möchtet. Außerdem ist es natürlich möglich, dass zum 

Beispiel ein Waliboer in Liesborn gefirmt werden kann.  Auf Eurer Anmeldung könnt Ihr Euren 

Wunschtermin und Wunschort ankreuzen. Wir hoffen, dass wir in der jeweiligen Kirche genügend 

Platz für Euch Firmanden haben. 

 

Im Folgenden bekommt Ihr ein paar Informationen zum Ablauf der Firmvorbereitung. Nähere Infos 

gibt es auch bei dem freiwilligen digitalen Infotreffen am Mittwoch, 27.1., 19 Uhr, unter 

https://meet.jit.si/InfoabendFirmvorbereitung2021StMargaretaWadersloh. Einen Link wird es vorher 

auf unserer Pfarrhomepage (margareta-wadersloh.de) geben. Das Treffen ist für Euch Jugendliche 

gedacht. Eure Eltern können gerne dazuschalten. 

Konzept A (wenige Coronaeinschränkungen): 

Es werden zwei Wochenenden mit gleichem Inhalt im Pfarrheim St. Margareta Wadersloh, 

Kirchplatz 3, angeboten. In kleinen Gruppen werdet Ihr so auf die Firmung vorbereitet. Am Samstag 

gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Zusätzlich gibt es einen Gottesdienst an dem Sonntagmorgen 

um 11 Uhr in der Pfarrkirche in Wadersloh. Übernachtet wird zuhause.  

Angedachte Termine, wovon man einen (nur einen!) wahrnimmt (Termine können noch nicht 

hundertprozentig zugesagt werden): 23.-25.4.2021 und 28.-30.5., jeweils Freitag (16-18 Uhr), 

Samstag (10-17 Uhr) und Sonntag (11-12 Uhr). 

In althergebrachter Form gibt es für alle verpflichtend die Fahrt nach Münster mit dem Besuch der 

effata-Jugendkirche in Münster (Termin noch offen) und den Pfingstgottesdienst (Samstag, 

22.5.2021, 18.30 Uhr in St. Margareta Wadersloh). Ebenfalls gibt es eine verpflichtende Firmaktion. 

Diese kann zum Beispiel ein Arbeitseinsatz auf dem Friedhof sein. Nähere Informationen gibt es nach 

der Anmeldung zur Firmvorbereitung per E-Mail und beim digitalen Infotreffen. Die Durchführung 

soll im Frühjahr (April, Mai, Juni) sein. 

 

Konzept B (mehr Coronabeschränkungen): 

Es werden fünf thematische Gottesdienste angeboten, in denen auf die Firmung vorbereitet wird. Ihr 

Jugendlichen seid eingeladen, vorher Liedwünsche zu den Themen Vertrauen, Zweifel, Sich-auf-den-

Weg-machen und Glauben mir zuzuschicken. Es gibt jeweils zwei Termine pro Gottesdienst zur 

Auswahl. Diese Gottesdienste werden in den verschiedenen Orten unserer Kirchengemeinde gefeiert.  

Zusätzlich werden zwei Onlinegruppenstunden stattfinden, zu denen Ihr eingeteilt werdet. Nutzt bitte 

auf dem Anmeldebogen die Möglichkeit, Freunde von Euch zu nennen, mit denen Ihr gemeinsam 

vorbereitet werdet. Die Gruppenstunden werden von einer Person aus unserem Vorbereitungsteam 

https://meet.jit.si/InfoabendFirmvorbereitung2021StMargaretaWadersloh


geleitet und mit ihr auch terminlich abgestimmt. Mehr Infos bekommt ihr von den 

Gruppenkatecheten. 

Um die Kosten, beispielsweise für die Fahrt nach Münster und das Mittagessen sowie Getränke, 

abzudecken, sammeln wir an dem Wochenende 10€ ein, wenn das Konzept A genommen werden 

kann. Der Rest wird von der Pfarrei getragen. Sollte Konzept B genommen werden müssen, kommen 

keine Kosten auf Dich zu. Wer Probleme mit diesem Betrag hat, kann sich bei Pastoralreferent 

Dominik Potthast melden. Es wird nicht an dem Geld scheitern. 

 

Hier eine kurze Zusammenfassung der Informationen: 

Noch ist offen, welches Konzept coronabedingt genommen werden kann. Die Termine, die noch 

offen sind, werden beim digitalen Infoabend und nach Eurer Anmeldung bekannt gegeben. Hier 

müssen wir auch berücksichtigen, wie viele Jugendliche sich anmelden. Aufgrund wechselnder 

Situationen werden E-Mails mit aktuellen Informationen an Euch geschickt. Deswegen ist eine E-

Mail-Adresse (vielleicht auch die Eurer Eltern) wichtig. Schaut bitte regelmäßig, besonders vor 

geplanten Aktionen in Euren Postfach. 

 

Hier die ersten Termine: 

Üben für die Firmgottesdienste am 25.6. (Fr.), Uhrzeit noch offen, in der jeweiligen Firmkirche. 

Firmgottesdienste am 26.6. (Sa.) 15 Uhr in Ss. Cosmas und Damian Liesborn und 18 Uhr in St. 

Josef Bad Waldliesborn. 

 

Hinweise zur Firmanmeldung:  

Die Firmanmeldung muss bis zum 1.2.2021 per Post (Dominik Potthast, kath. Pfarramt St. 

Margareta Wadersloh, Wilhelmstraße 1, 59329 Wadersloh), im Pfarrbüro oder in den jeweiligen 

Gemeindebüros abgegeben werden. Die Anmeldeformulare müssen vollständig ausgefü llt sein, weil 

die Daten für die Eintragungen im Pfarrbüro gebraucht werden. Zusätzlich wird eine 

Taufbescheinigung benötigt; eine Kopie der Taufurkunde  aus dem Familienstammbuch genügt. 

Sollte es hier Probleme geben, dann wende Dich am besten an das Büro der Kirchengemeinde, in  der 

Du getauft wurdest. 

 

Hinweise zum Paten: 

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. Vor der Firmung werden wir nach Eurem 

Firmpaten fragen. 

 

Anmeldung zur Firmung: 

Zunächst meldet Ihr Euch zur Firmvorbereitung an. In dieser Zeit sollt Ihr Euch entscheiden, ob Ihr 

wirklich gefirmt werden möchtet. Aus diesem Grund erfolgt die Anmeldung zur Firmung, dann mit 

Angabe des Paten, zu einem späteren Zeitpunkt. 

 

Weitere Infos gibt es bei Pastoralreferent Dominik Potthast (Tel.: 0 25 23/95 360-55, E-Mail: 

potthast-d@bistum-muenster.de).  
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