
  

 

Dominik Potthast, Pastoralreferent      Wadersloh, den 29.12.2021 

katholische Pfarrei St. Margareta  

Wilhelmstraße 1 

59329 Wadersloh  

Tel.: 02523/95360-55  

E-Mail: potthast-d@bistum-muenster.de  
  

Einladung zur Firmvorbereitung 2022 
  

Liebe(r) Jugendliche,  
  

heute bekommst Du – vielleicht schon erwartet oder eher überraschend – Post von Deiner 

Kirchengemeinde. Wir, das heißt das Firmvorbereitungsteam, laden Dich zur  

Firmvorbereitung ein.  

 

In der Regel findet die Firmvorbereitung in der neunten Schulklasse statt, hat aber mit der 

Schule an sich nichts zu tun. Von daher seid Ihr nicht an die Jahrgangsstufe gebunden, könnt 

aber auch gerne bis zum nächsten Jahr warten. Die Einladungen richten sich nach dem 

Geburtsjahrgang. Einige von Euch, die im Herbst geboren worden sind, können sogar ein 

zweites Mal eine Einladung erhalten, da die Einschulung nicht immer mit dem 

Einschulungsstichtag übereinstimmte. 

 

Für alle, die in unserer Pfarrei im Herbst 2022 das Sakrament der Firmung empfangen 

möchten, gibt es eine Zeit der Vorbereitung. Diese wird von uns durchgeführt. Wir laden Dich 

ein, zusammen mit anderen Jugendlichen und uns Katecheten (Christen, die die Firmanden 

auf dem Weg zur Firmung begleiten), Gottesdienste in der Vorbereitung zu feiern, unseren 

Glauben in den Blick zu nehmen, Kirche und Gemeinde näher kennenzulernen und in 

Gemeinschaft viel Spaß bei verschiedenen Aktionen zu haben. Die Firmvorbereitung ist die 

Voraussetzung für die Firmung. Wir würden uns freuen, wenn Du an der Firmvorbereitung 

teilnimmst. 

 

Wie seit 2012 wird auch 2022 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. 2020 und 2021 mussten wir 

coronabedingt die Firmvorbereitung stark kürzen und umändern. Dieses Jahr müssen wir 

ebenfalls schauen, was möglich ist. Je nach Infektionslage und gültiger 

Coronaschutzverordnung werden wir die Firmvorbereitung anpassen.  

  

Die Firmgottesdienste werden in Diestedde und Bad Waldliesborn gefeiert. Auf Eurer 

Anmeldung könnt Ihr Euren Wunschtermin ankreuzen, der später noch geändert werden kann. 

Kurz vor der Firmung werden wir Genaues klären. 

 

Die Firmung findet am Samstag, 17. September 2022, um 15 Uhr in Diestedde und um 18 Uhr 

in Bad Waldliesborn statt. 



Wir laden Euch sehr herzlich zu einen Online-Infoabend ein, der am Mittwoch, 26. Januar 

2022, um 18.30 via Zoom stattfindet. 

Hier die Zugangsdaten:  

Link: bit.ly/infoabend-firmung-2022-wadersloh 

Meeting-ID: 896 2080 3022; Kenncode: firmung22 

 

Wir werden dann unser Konzept vorstellen und versuchen, Eure Fragen zu klären. Wer den 

Link zugeschickt bekommen möchte, kann mir vorher eine E-Mail schreiben (potthast-

d@bistum-muenster.de). Sollte es mit dem oben angegebenen Link Probleme geben, kann ich 

Euch so auch kurzfristig einen neuen schicken. Wir werden die Infos danach auch digital zur 

Verfügung stellen. 

Hinweise zur Firmanmeldung:   

Die Firmanmeldung muss bis zum 7. Februar 2022 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 

ausgefüllt 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 wendet Euch gerne an mich. 

  

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.  

 

Wir freuen uns auf eine spannende Firmvorbereitung, einen interessanten Austausch, gute 

persönliche Erfahrungen und starke Gemeinschaftsaktionen und hoffen, Dich bei der 

Firmvorbereitung dabei zu haben.  

 

Wir sind auch bei Instagram (www.instagram.com/firmung.stmargareta.wadersloh) zu finden. 

Ein Blick dort kann sich lohnen. Dort halten wir Euch auch immer auf dem Laufenden. 

Wir haben auch eine Online-Plattform (bit.ly/firmvorbereitung2022-wadersloh), auf der Ihr 

ebenfalls immer die aktuellen Infos findet. 

  

Viele Grüße von Deiner Kirchengemeinde  

  

Für das Firmkatechetenteam  
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Dominik Potthast, Pastoralreferent 


