
 

       

Firmung 2020         

 Gütersloh im Dezember 2019 

Sehr geehrte Eltern, 

wir laden alle interessierten Jugendlichen, die zurzeit in das 10. Schuljahr gehen, zur 
Firmvorbereitung ein. Die Entscheidung - zunächst für die Vorbereitung auf dieses Sakrament der 
Stärkung und später dann für die Firmung - sollen die Jugendlichen selber treffen. Bei der Taufe und 
der Erstkommunionvorbereitung waren Sie als Eltern maßgeblich daran beteiligt, ihnen den Weg zum 
christlichen Glauben zu weisen. Inzwischen sind Ihre Kinder so alt, dass sie sich eine eigene Meinung 
dazu bilden können.   

An einem Infoabend für Jugendliche (am Sonntag, den 12. Januar 2020), können sich die 
Jugendlichen über die Vorbereitung informieren. Dort erfahren sie auch, wo und wie sie sich im 
Internet anmelden und Firmpakete wählen können. Die entsprechende PlaVorm ist ab MiWwoch, 
den 15. Januar 2020, ab 17.00 Uhr geöffnet. Die Jugendlichen sind dann selbst dafür verantwortlich, 
die von ihnen ausgewählten Termine wahrzunehmen. Die Firmfeiern finden Anfang Juni 2020 staW. 

Selbstverständlich sollen Sie ihnen während der Vorbereitungszeit als Ratgeber zur Seite stehen 
können. Daher laden wir Sie ganz herzlich zu einem Elternabend ein, an dem wir über die 
Firmvorbereitung in Gütersloh informieren.  

Der Infoabend für Eltern findet am Dienstag, den 21. Januar 2020 um 19.30 Uhr in der Herz-Jesu 
Kirche oder im Don-Bosco-Haus, Dr. – Thomas-Plassmann-Weg 9, Avenwedde staW (das richtet sich 
nach der Anzahl der Teilnehmer – ein Schild wird zeigen, an welchem der beiden Orte wir uns 
treffen.) 

Sollte Ihr Kind in keinem Fall an der Firmvorbereitung teilnehmen wollen, respekaeren Sie biWe diese 
Entscheidung. Auch wenn die Firmung (in einigen Ländern) Voraussetzung für eine kirchliche 
Eheschließung ist, so kann Ihr Sohn/ Ihre Tochter sich auch zu einem späteren Zeitpunkt für eine 
Firmvorbereitung melden. In Gütersloh wird es ab diesem Jahr jedes Jahr eine Firmvorbereitung 
geben. Außerdem finden zweimal im Jahr Erwachsenenfirmungen in Dortmund und Paderborn staW.  

Für das Firmteam,  

Michaele Reith, Gemeindereferenan  

(Tel.: 05241/4031632 oder michaele.reith@pr-gt.de) 

P.S. Damit wir den Ort frühzeiag festlegen können, wäre eine kurze Rückmeldung ob und mit wie 
vielen Personen sie kommen hilfreich.
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