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Anmeldefrist 

Die Anmeldungen zur Firmvorbereitung müssen bis spätestens zum 

23.08.2019 im Pfarrbüro (Steinfeld) eingegangen sein. Im Anschluss 

werden die Kurse zusammengestellt und du erhältst Nachricht, in 

welchem Firmkurs du dich auf deine Firmung vorbereiten kannst. 

Eröffnungsgottesdienst  

Wir wollen gemeinsam die Firmzeit beginnen. Einen der folgenden 

Gottesdienste solltest du dafür besuchen: 

Samstag 31.08.2019 – 18:30 Uhr – St. Peter u. Paul – Holdorf 

Sonntag 01.09.2019 – 10:15 Uhr – St. Johannes Baptist – Steinfeld 

Beichte 

Das Sakrament der Beichte wird in der Woche vom 28.10.2019 bis 

01.11.2019 (KW44) stattfinden. Genaue Informationen werden über die 

Kurse verteilt. 

Entscheidung 

Deine Anmeldung zur Firmvorbereitung bedeutet nicht, dass du dich 

zur Firmung angemeldet hast. Bis zum Entscheidungsgottesdienst 

hast du Zeit, dir zu überlegen, ob du dich wirklich firmen lassen 

möchtest oder nicht. Einen der folgenden Gottesdienste solltest du 

dafür besuchen: 

Samstag 09.11.2019 – 18:30 Uhr – St. Peter u. Paul – Holdorf 

Sonntag 10.11.2019 – 10:15 Uhr – St. Johannes Baptist – Steinfeld 

 

Üben 

Damit im Firmgottesdienst nichts schief geht, werden wir diesen 

Gottesdienst einmal gemeinsam in der Kirche durchsprechen. Die 

Termine hierfür liegen kurz vor der Firmung. Genaue Uhrzeit und Ort 

werden mitgeteilt. 

 

Weitere Informationen 

Verbindlichkeit 

Mir ist es wichtig, dass getroffene Absprachen auch eingehalten 

werden. Also bitte prüfe gut, ob du an deinem gewählten Firmkurs 

auch wirklich teilnehmen kannst. Solltest du erkranken, melde dich 

bitte rechtzeitig, damit wir eine gute Lösung finden können. 

Finanzen 

Für manche Firmkurse muss ich eine Kursgebühr einsammeln. Sollte 

es Schwierigkeiten geben, diesen Betrag zu zahlen, bitte ich um eine 

Rückmeldung. Wir finden gemeinsam einen Weg, wie du deinen Kurs 

besuchen kannst.  

Informationen 

Alle wichtigen Termine und wichtige Informationen findest du immer 

auch auf unserer Homepage 

www.st-johannes-baptist.de oder auch in unserem Pfarrblatt 

„Johannesblick“. 

Elternabend 

Am 30. September biete ich für deinen Eltern einen Austauschabend 

an. An diesem Abend möchte ich gerne mit deinen Eltern zusammen 

darüber reden, wie Kirche von heute aussieht und aussehen kann. 

Dabei werden wir sicherlich auch auf eigene Erinnerungen und 

Erfahrungen aus der eigenen Firmzeit zurückblicken. 

 

Firmdatum: 16. November 2019 
 
14:30 Uhr 
St. Peter u. Paul  
Holdorf 

17:30 Uhr 
St. Johannes Baptist 
Steinfeld 


