Heute bekommst du viele Informationen zur Firmvorbereitung von uns.
• Anmeldung
Wenn du entschieden hast, dich zur Firmvorbereitung anmelden, bitten wir dich und
deine Eltern die Anmeldung und die Datenschutzerklärung auszufüllen. Die ausgefüllten
Formulare gibst du bitte bis zum 24.04. im Pfarrbüro in Warstein ab oder schickst sie
dorthin. Dafür kannst du den vorbereiteten Briefumschlag verwenden.
Außerdem bitten wir dich, dich zusätzlich auch noch digital (mit dem Link oder dem QRCode) anzumelden. Das hat verwaltungstechnische Gründe und muss dich nicht
wundern. https://erzbistumpaderborn.viadesk.com/do/surveyfrontwrite?id=2905656737572766579
Anmeldezeitraum: 06.04.2022 – 24.04.2022
Diese Anmeldungen gelten nur für die Zeit der Vorbereitung. Für die
Firmung selbst musst du dich, sofern du dann wirklich auch gefirmt
werden willst, im Herbst noch einmal extra anmelden.

• Vorbereitungszeit
Die Firmvorbereitung besteht aus mehreren Teilen: Auftaktgottesdienst „Meine
Entscheidung“, Gruppentreffen „times of spirit“, Gemeinschaftsgottesdienst „Heiliger
Geist“, einem sozialen Projekt, weiteren freiwilligen Angeboten, der Beichte und einem
Übungstermin. Am Ende der Vorbereitungszeit wirst du in einem von vier
Gottesdiensten, das Sakrament der Firmung empfangen.

• Auftaktgottesdienst „Meine Entscheidung“
Nach der Anmeldephase, beginnt für dich am Freitag, 06.05. die Vorbereitungszeit. Um
17.00 Uhr werden wir im Bilsteintal einen besonderen Gottesdienst feiern und den
Nachmittag/ Abend gemeinsam verbringen. Wir treffen uns an dem Parkplatz an der
Waldwirtschaft. Bei schlechtem Wetter bekommst du eine E-Mail und die
Veranstaltung muss in einer der Kirchen stattfinden. An diesem Termin erhältst du auch
einen vollständigen Terminplaner für die Vorbereitungszeit.
• Gruppentreffen „times of spirit“
Mit deiner Gruppe (in den Ortsteilen – abhängig von den Anmeldezahlen) triffst du dich
an verschiedenen Terminen. Diese Treffen sind der Hauptbestandteil der
Firmvorbereitung. Hier stehen Themen wie Gott, Jesus, Kirche und Heiliger Geist im
Mittelpunkt. An welchen Terminen deine „times of spirit“ stattfinden, erfährst du bei
dem Auftaktgottesdienst.
• Gemeinschaftsgottesdienst „Heiliger Geist“
Am Sonntag, 18.09. werden wir als große Gruppe um 17.00 Uhr einen weiteren
Gottesdienst als Eucharistiefeier am Hohlen Stein feiern. Weitere Infos im Terminplaner
• Soziales Projekt
Ein wichtiger Dienst der Kirche ist, für andere Menschen da zu sein und sich um andere
zu sorgen. Deswegen werden wir in der Firmvorbereitung auch einen sozialen Einsatz
leisten. Wie dieser Einsatz aussehen wird und was du machen wirst, überlegst du bei
den „times of spirit“.
• Weitere Angebote
Neben den Gruppentreffen gibt es weitere Angebote, die z.B. das Dekanat, die Diözese,
die Abtei in Meschede oder sonstige Einrichtungen anbieten. Du kannst überlegen, ob
du daran teilnehmen und dabei mitmachen willst. So lernt man auch immer wieder
Jugendliche und andere Firmbewerber*innen aus anderen Orten kennen. Solche
Angebote machen wir dir rechtzeitig bekannt und geben dir die Infos, die zur
Anmeldung nötig sind.
• Abend der Versöhnung (Beichte)
In der Firmvorbereitung wirst du erfahren, dass Gott dir verzeiht und dir Versöhnung
schenkt. In einer der „times of spirit“ behandeln wir das Thema Versöhnung und am
Abend der Versöhnung hast du die Möglichkeit, das Sakrament der Versöhnung
(Beichte) zu empfangen.

Mittwoch, 09.11.2022 ab 17.30 Uhr in der St. Pankratius-Kirche Warstein
Firmbewerber*innen aus Warstein, Suttrop und Hirschberg
Donnerstag, 10.11.2022 ab 17.30 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche Firmbewerber*innen
aus Belecke, MüSiWa, Allagen und Niederbergheim
Im Terminplaner werden noch genauere Zeiten für den Abend der Versöhnung zugeteilt,
damit du an dem Abend nicht allzu lange warten musst.
• Anmeldung für die Firmung
Am Ende der Firmvorbereitung entscheidet sich jeder von Euch ganz persönlich: „Ja, ich
will bei meiner Firmung dieses Zeichen setzen, meinen Glauben damit bestätigen und
mich darin von Gott bestärken lassen durch seinen Heiligen Geist; und ich möchte ihm
die Chance geben in mir zu wirken.“ Die Offenheit soll da sein - auch im Verlauf des
Weges - sich genauso bewusst dagegen entscheiden zu können.
Am Abend der Versöhnung gibt es daher das Anmeldeformular zur Firmung selbst.
• Übungstermine
Wer sitzt wo? Wer liest was? Was muss beachtet werden? Diese Fragen klären wir bei
dem Übungstermin für die Firmfeier. Für die einzelnen Feiern gibt es jeweils einen
Übungstermin:
Do, 24.11. um 17.00 Uhr – Üben für die Feier in Allagen
Do, 24.11. um 18.30 Uhr – Üben für die Feier in Mülheim/Sichtigvor
Fr, 25.11. um 16.30 Uhr – Üben für die Feier in Suttrop
Fr, 25.11. um 18.30 Uhr – Üben für die Feier in Hirschberg
• Die Feier der Firmung
Weihbischof Dominicus Meier OSB wird in vier Gottesdiensten das Sakrament der
Firmung spenden.
Samstag, 26.11., 11.00 Uhr St. Johannes Baptist Allagen
Samstag, 26.11., 14.30 Uhr St. Johannes Enthauptung Suttrop
Sonntag, 27.11., 10.00 Uhr St. Christophorus Hirschberg
Sonntag, 27.11., 15.00 Uhr St. Margaretha Mülheim-Sichtigvor
Die Warsteiner und Belecker Firmbewerber*innen werden auf die vier Feiern aufgeteilt.
Sie erfahren zügig nach der Anmeldung zur Firmung, in welcher Kirche sie gefirmt
werden. Alle anderen nehmen an der Firmfeier in „ihrer“ Kirche teil.
→

• Kontakt
In den Gruppentreffen wirst du von Mitarbeiter*innen oder Eltern von
Firmbewerber*innen begleitet. Diese Personen werden deine
Ansprechpersonen sein. Die Kontaktdaten deiner Ansprechpersonen bekommst
du mit dem Terminplaner.
Vom Pastoralteam ist Gemeindereferentin Leonie Gosselke für die
Firmvorbereitung verantwortlich: 0172 2576461 oder lgosselke@web.de Büro:
Pfarrer-Menge-Weg 9, 59581 Warstein
WICHTIG! Generell gilt, dass du dich bitte bei allen Terminen abmeldest, an
denen du nicht teilnehmen kannst. Diese Verbindlichkeit erwarten wir von dir,
schließlich hast du dich bewusst dazu entschieden, an der Vorbereitung
teilzunehmen.
Damit wir dich verlässliche erreichen können, gib bitte in der Anmeldung eine
Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse an, die
regelmäßig abgerufen wird!
Auf der Homepage www.katholisch-in-warstein.de gibt es
eine Themenseite für die Firmvorbereitung. Hier gibt es
aktuelle Infos. Schau einfach immer mal wieder vorbei.

Jugendgottesdienste
Die JuKi lädt alle Firmbewerber*innen zu den Jugendgottesdiensten ein. Geplant sind
folgende Termine:
Samstag, 11.06. um 18.30 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche Belecke (evtl. OpenAir)
Samstag, 27.08. um 18.30 Uhr – OpenAir, Ort noch offen
Samstag, 12.11. um 18.30 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche Belecke
Vielleicht möchtest du bei der JuKi mitmachen oder in der Band mitspielen? Dann melde
dich bei uns und wir stellen den Kontakt her.

