
 

 

 
Firmung 2019 - bist Du dabei? 

 
Hallo, 
 
hast Du Dich auch schon gefragt, wann es mit der Vorbereitung auf die Firmung los geht, 
ob Du dabei bist, wie das Ganze ablaufen wird? 
Hier ist das erste Anschreiben von Deinem Pastoralverbund Paderborn NOW, zusammen 
mit dem Anmeldebogen und den ersten Terminen. 
 
Wir starten gemeinsam mit einem 
 Auftaktgottesdienst am 7. 12. 2018 um 18 Uhr in der Laurentiuskirche an der 
Klöcknerstraße, und vorher musst Du Dich selber und persönlich für die Firmvorbereitung 
anmelden, dazu kommst Du mit dem ausgefüllten Anmeldebogen zu einem der drei 
Termine in das Pfarrheim von St. Bonifatius (Dr.-Rörig-Damm, an der Bonifatiuskirche): 
 

ñ Donnerstag,  15.11.2018 zwischen 18 und 20 Uhr 
ñ Dienstag,   20. 11. 2018 zwischen 18 und 20 Uh 
ñ Mittwoch,   21.11.2018 zwischen 18 und 20 Uhr 

 
Du kannst Dich dann bei uns anmelden und mit uns sprechen, entweder allein oder 
gemeinsam mit ein paar Freunden. 
 
Weiter geht es dann im Januar mit den Firmkursen, die dreimal samstags stattfinden: im 
Januar, im Februar und im März. Diese drei Termine, die noch bekannt gegeben werden, 
solltest Du unbedingt wahrnehmen, denn sie sind der Hauptbestandteil der Vorbereitung 
auf das Sakrament der Firmung. Die anderen natürlich auch:  
Dazu kommen das Beichtgespräch und dreimal ein interessanter „Krypta- Talk“ (ja lasst 
euch überraschen!) in St. Georg, der abends um 18 Uhr in der Woche angeboten wird, 
Termine folgen. Außerdem gibt es ein Treffen, in dessen Verlauf wir die Zeichen und 
Symbole des Sakraments der Firmung erklären und auch über den Ablauf der Firmfeier 
informieren.  
Die Firmung ist dann voraussichtlich am 5. Mai 2019 um 17 Uhr in St. Heinrich, am 11. 
Mai um 17.30 Uhr in St. Bonifatius, und am 12. Mai um 10 Uhr in St. Laurentius. 
 



 

 

Du siehst, die Termine sind überschaubar, also ist es wichtig, an allen Terminen 
teilzunehmen. Mit der Firmung giltst Du als erwachsener Christ/ erwachsene Christin und 
übernimmst Verantwortung für Deinen Glauben. Die Vorbereitung auf das Sakrament der 
Firmung hilft Dir dabei, darüber nachzudenken, zu erkennen, wo Gott in Deinem Leben 
eine Bedeutung hat. Wir (dazu gehören ein Team aus Firmkatecheten und 
Hauptamtlichen), machen uns gemeinsam mit Dir und den anderen Jugendlichen auf den 
Weg und schauen, was für diese Zeit wichtig ist.  
 
Wir freuen uns schon sehr auf die Firmvorbereitung gemeinsam mit Euch allen und 
wünsche Dir alles Gute - wir sehen uns dann im November! 
 
 
Herzliche Grüße, 
 
Alexandra Boxberger, Gemeindereferentin und Pastor Thomas Bensmann 
Paderborn, am 24. 9. 2018 
 
 
 
 
 
 
Wichtig: Bitte bring zum Anmeldegespräch 10 Euro mit, dieser Betrag deckt die 
Materialkosten für die ganze Firmvorbereitung ab. 
 
 
 
Bei Fragen sind wir gerne für Euch erreichbar: 
 
Pastor Thomas Bensmann 
thomas.bensmann@pv-paderborn-now.de 
oder: 05251/ 4412 
 
 
Alexandra Boxberger 
GemRef.Boxberger@pv-paderborn-now.de 
oder: 05251/ 23978 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


