
 

 

 

 

„Mein Weg mit Gott“ 
 

Unter diesem Motto startet die nächste Firmvorbereitung im Pastoralen Raum 

Wittekindsland. Dazu bieten wir dir fünf Wege an, die dieser Flyer näher 

vorstellt. Schau dir die einzelnen Möglichkeiten genau an, sprich dich mit 

deinen Freunden, mit denen du den Weg gehen möchtest, ab und melde dich 

dann bis spätestens Donnerstag, 03. September an! 

 

Wichtig zu wissen: 

• Die Firmvorbereitung findet nicht mehr in jeder Gemeinde statt. 

Darum findest du vielleicht auch keinen Weg, der ausschließlich in der 

Gemeinde stattfindet, in der du wohnst.  

• Du musst dich für einen Weg entscheiden und dich dazu anmelden. 

Ein Wechsel ist später nicht mehr möglich. 

• Um dich anzumelden nutze den entsprechenden QR-Code, über den 

du die Anmeldeseite aufrufen kannst. Eine Anmeldung ist nur online 

möglich! 

• Bei der Anmeldung fragen wir dich nach einer Emailadresse. Über 

diese Mailadresse bekommst du nach der Anmeldung alle weiteren 

Informationen. Darum ist es wichtig, dass du die Mails mind. 1x pro 

Woche abrufst und nachschaust, ob es Neuigkeiten rund um die 

Firmung gibt. Du hast außerdem die Möglichkeit, zusätzlich die 

Mailadresse deiner Eltern anzugeben, damit auch sie alle Infos 

bekommen.  

• Bei der Anmeldung fragen wir auch schon danach, in welcher Kirche 

du gerne gefirmt werden möchtest. Die Termine der Firmfeiern 

findest du auf der nächsten Seite. Wir können dir heute noch keine 

Garantie dafür geben, dass das dann auch so klappt. Die Angabe dient 

zunächst nur zur weiteren Planung. Mit der verbindlichen Anmeldung 

zur Firmung im Januar 2021 fragen wir dann noch einmal nach und du 

kannst den Ort verbindlich festlegen. 

 



• Firmpate: Du findest in diesem Flyer Infos zum Thema 

„Firmpate/Firmpatin“. Bitte mach dir rechtzeitig Gedanken darüber. 

Wer dein Firmpate bzw. deine Firmpatin sein wird, kannst du dann auf 

der Anmeldung im Januar eintragen. 

 

Firmfeiern (Planungsstand: August 2020) 

Derzeit sind für nächstes Jahr folgende Firmfeiern im Pastoralen Raum 

geplant: 

 

Samstag, 06.03.2021 
St. Johannes Baptist, Herford: 15.00 Uhr und 18.00 Uhr 

 
Sonntag, 07.03.2021 

St. Paulus, Herford: 10.00 Uhr 
Maria Frieden, Herford: 15.00 Uhr 

 
Freitag, 12.03.2021 

St. Joseph, Spenge: 18.00 Uhr 
 
Samstag, 13.03.2021 

St. Dionysius, Enger: 14.30 Uhr 
St. Bonifatius, Eilshausen: 17.30 Uhr 

 
Sonntag, 14.03.2021 

St. Joseph, Bünde: 10.00 Uhr 
St. Michael, Holsen: 15.00 Uhr 

 

Die Termine und Uhrzeiten der Firmfeiern sind zurzeit noch ohne Gewähr! 

Da wir nicht wissen, wie sich die Corona-Situation in den kommenden Monaten 

entwickelt, weisen wir an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass es bei den 

Terminen bzw. Uhrzeiten noch zu Verschiebungen kommen kann. Infor-

mationen dazu gibt’s immer aktuell per Email. 

 

Wenn du im Vorfeld noch Fragen hast. kannst du dich gerne an einen der 

Ansprechpartner wenden. Die Kontaktdaten findest du auf der Rückseite.  

Wir freuen uns auf deine Anmeldung!  

  



DER WEG DES PILGERNS 

Dieser Weg ist nichts für Luschen. Weiße Turnschuhe, Handtäschchen und 

Schminkset bleiben zuhause. Wir wollen zu Fuß sieben Touren von Kirche zu 

Kirche unternehmen. Dabei sind wir jeweils ein paar Stunden unterwegs und 

haben Zeit, mit anderen über unsere religiösen Fragen und unsere Antworten 

zu reden. Ein paar Impulstexte mögen dabei hilfreich sein. Wir wachsen als 

Gruppe zusammen und lernen die Kirchen und die Wege des Wittekindslandes 

kennen – eine nachhaltige Erfahrung, von der du noch lange erzählen wirst. 

Muskelkater, evtl. mal schlechtes Wetter… sollten dich nicht abschrecken. 

Die Strecken sind unterschiedlich lang und wir starten meist sonntags um 10.00 

Uhr. In der Regel sind wir am frühen Nachmittag oder auch mittags schon am 

Ziel. Du brauchst gutes Schuhwerk, einen kleinen Rucksack für Verpflegung und 

Leute, die dich zum Start hinbringen und am Ziel abholen. 

 

Die geplanten Termine:  

 

13.09.20 Stift Quernheim – Bünde 

27.09.20 Pilgern XL: Auf dem Jakobsweg von 

Bielefeld nach Herford (ca.20 km) 

01.11.20 Maria Frieden – St. Joh. Baptist 

Herford (durch das Schwarzenmoor) 

29.11.20 Spenge – Holsen 

31.01.21 Eilshausen – St. Paulus Herford 

14.02.21 Enger – Bünde 

 

Detailinfos zu den Strecken, Abfahrts– und Zielorte, Unterstützung durch 

Eltern usw. erfolgen nach Anmeldung per Email. 

 

Begleitung: Ulrich Martinschledde 

 

 

Hier geht’s zur Anmeldung für diesen Weg:  
 

 

 

 

  



DER WEG DER KATECHESE 

Dieser Weg ist sicher der einfachste, um zum Ziel „Firmung“ zu gelangen. Mit 

vier gottesdienst-ähnlichen Veranstaltungen in einer Kirche und einer 

Wanderung als Weg der Versöhnung kannst du dich auf die Firmung 

vorbereiten. Dabei kannst du dich zu Beginn für die St. Pauluskirche in Herford 

oder die St. Josephskirche in Bünde entscheiden.  

In den Katechesegottesdiensten gibt es aktuellere Musik, evtl. ein Video und 

eine längere Ansprache. Gebet und ein kleines Ritual werden auch nicht fehlen. 

Die Plätze sind mit coronabedingtem Abstand markiert und eine Alltagsmaske 

muss beim Rein- und Rausgehen getragen werden.  

Obwohl wir eine größere Gruppe sind, ist dieser Weg doch ein eher 

persönlicher, da man nicht mit den anderen reden kann und separat sitzt. Wir 

hoffen trotzdem, dass du dich mit deinen Fragen angesprochen fühlst und 

deine Beziehung zu Gott auf eine neue Ebene kommt.  

Inhaltlich schneiden wir Themen wie „Gebet und Kirche“, „Tod und 

Auferstehung“, „Werte für die Zukunft“ und „Woran glaubst du?“ an. 

Bei einem Weg der Versöhnung geht es um den Umgang mit der eigenen 

Schuld und um Beichte. 

 

Die Termine: (Dauer: jeweils 60 – 90 min.) 

Gruppe St. Paulus, Herford 

Beginn: sonntags um 18.00 Uhr 

06.09. | 08.11. | 06.12. | 24.01. 

 

Hier geht’s zur Anmeldung für diesen Weg in St. Paulus, Herford:  

 

 

Gruppe St. Joseph, Bünde  

Beginn: donnerstags um 18.00 Uhr 

10.09. | 12.11. | 10.12. | 21.01. 

 

Hier geht’s zur Anmeldung für diesen Weg in St. Joseph, Bünde: 

 

Für beide Gruppen: 30.01.21 Weg der Versöhnung  

 

Infos zu den einzelnen Veranstaltungen folgen nach Anmeldung per Email. 

 

Begleitung: Carsten Adolfs, Ulrich Martinschledde, Svenja Kuschke 

  



DER WEG MIT DER LOBPREISGRUPPE EFFATA! 

Jeden Freitagabend trifft sich die Lobpreisgruppe Effata!, um gemeinsam 

unseren Glauben zu leben. Gebet, Katechese und Gesang gehören dazu. Bei 

diesem Weg der Firmvorbereitung wirst du dich mit verschiedenen Themen 

und Fragen des Glaubens auseinandersetzen und deine Beziehung zu Jesus 

Christus stärken. Dabei wirst du von engagierten jungen Menschen begleitet. 

Im Zeitraum von September 2020 bis Januar 2021 nimmst du an mind. 10 

Lobpreistreffen teil und bringst hier auch deine Fragen mit ein. Am Ende steht 

dann ein persönliches (Beicht-)Gespräch mit einem Priester, bei dem du dich 

dann auch verbindlich zur Firmung anmelden kannst.  

 

Die Treffen:  

freitags um 18.30 Uhr in St. Paulus in Herford 

 

Weitere Infos bekommst du nach der Anmeldung per Email. Infos über die 

Lobpreisgruppe findest du unter www.effata-herford.de.  

 

Ansprechpartner: Karol Mendrela 

 

 

Hier geht’s zur Anmeldung für diesen Weg:  

  

http://www.effata-herford.de/


DER WEG: MIT MINECRAFT DEN GLAUBEN ENTDECKEN 

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Wir möchten diesen 

neuen Weg einer „Firmvorbereitung digital“ gerne mit euch ausprobieren. Dabei 

nutzen wir unter anderem das Spiel Minecraft. In kleinen Gruppen werden wir 

eine Bibelstelle besprechen und dann in Minecraft nachbauen. Dabei kommen 

auch eure Fragen und Themen des Glaubens nicht zu kurz. Am Anfang des 

Weges steht ein persönliches Treffen, bei dem wir uns kennenlernen, 

technische Details klären und den weiteren Weg besprechen wollen. Danach 

treffen wir uns dann zu vereinbarten Zeiten digital, d. h. in einem Gruppen-raum 

auf dem Minecraft-Server und vernetzen uns zeitgleich über Teamspeak, damit 

wir während des Spiels auch miteinander sprechen können. Am Ende des 

Weges steht dann wieder ein persönliches Gespräch mit der Möglichkeit zur 

Beichte und der verbindlichen Anmeldung zur Firmung. 

 

Technische Voraussetzungen: 

Du benötigst einen Computer mit Internetverbindung und eine kostenpflichtige 

Lizenz für Minecraft Java Edition (21,90 €). Es ist wichtig, die Minecraft Java 

Edition (auch als Standard Edition bezeichnet) zu verwenden. Andere Ausgaben für 

mobile Geräte (Smartphone, Tablet und Spielkonsolen) sowie die Windows 10 

Edition sind nicht kompatibel!  

Außerdem benötigst du ein Headset oder Kopfhörer + Mikrofon und das kostenlose 

Programm TeamSpeak.  

 

Weitere Infos bekommst du nach Anmeldung per Email. 

 

Begleitung: Carsten Adolfs 

 

 

Hier geht’s zur Anmeldung für diesen Weg:  

 

  

https://amzn.to/39C3659
https://www.teamspeak.de/download/


DER KREATIVE WEG 

Hast du Spaß daran dich kreativ zu beschäftigen? Mit den Händen zu gestalten 

und zu formen? Mit Farbe und Pinsel etwas entstehen zu lassen?  

Dann bist du bei mir genau richtig! 

 

An fünf Abenden werden wir uns kreativ ausleben und uns künstlerisch mit 

biblischen Weg-Geschichten auseinandersetzen. Nach ein paar Impulsen zu 

einer Bibelstelle bist du eingeladen das Gehörte und deine Gedanken 

umzusetzen. Welche kreativen Methoden wir genau zur Verfügung stellen, 

steht noch nicht fest, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Farben, 

Leinwände, Modelliermasse, evtl. Handyfotos, Collagen… mit dabei sind. Deine 

Werke darfst du natürlich zum Schluss auch mit nach Hause nehmen. 

Am Ende unseres kreativen Weges steht dann ein persönliches Gespräch mit 

einem Priester mit der Möglichkeit zur Beichte und der verbindlichen 

Anmeldung zur Firmung. 

 

Maximal 20 Teilnehmer*innen 

 

Ort: Pfarrheim von St. Paulus (Kiebitzstr. 3, 32051 Herford) 

 

Die geplanten Termine: jeweils donnerstags von 18.30 – 21.00 Uhr 

29.10.20 | 26.11.20 | 17.12.20 | 28.1.21 | 18.2.21 

 

Weitere Infos, was du mitbringen musst…, bekommst du nach der Anmeldung 

per Email. 

 

Ansprechpartnerin: Svenja Kuschke 

 

 

Hier geht’s zur Anmeldung für diesen Weg:  

 

 



DER FIRMPATE / DIE FIRMPATIN 

Es ist wichtig, dass du dir schon frühzeitig Gedanken über deinen Firmpaten 

bzw. deine Firmpatin machst. Der Firmpate / die Firmpatin soll dich nicht nur 

am Tag deiner Firmung begleiten, sondern auch auf deinem weiteren Lebens- 

und Glaubensweg. Es sollte jemand sein, dem du dich gut anvertrauen kannst 

und von dem du weißt, dass du dich auf ihn/sie verlassen kannst. Es kommt also 

nicht zuerst darauf an, dass dein Pate/deine Patin vielleicht ein cooles Geschenk 

mitbringt – natürlich freut man sich auch darüber ☺. Es sollte jemand sein, mit 

dem du gut klarkommst und über alles reden kannst. Das kann z.B. dein 

Taufpate / deine Taufpatin sein, ein Mensch aus der Familie oder dem 

Freundeskreis oder auch jemand ganz anderes. 

Bei der Firmung steht dein Pate im Augenblick der Firmspendung durch den 

Bischof hinter dir und legt dir die rechte Hand auf die Schulter; er stärkt dir 

quasi den Rücken. 

Der Firmpate muss… 

 …zu diesem Dienst bereit und mindestens 16 Jahre alt sein. 

 …katholisch sein und in voller Gemeinschaft der katholischen Kirche 

stehen, d.h. er muss selbst getauft und gefirmt sein und darf nicht aus 

der Kirche ausgetreten sein. 

 

Wer diese Kriterien nicht erfüllt, kann kein Firmpate werden! 

Ganz wichtig: Solltest du unsicher sein, ob deine ausgewählte Person Pate / 

Patin werden kann oder nicht, frag bei einem der Verantwortlichen der 

Firmvorbereitung nach. 

 

 

KONTAKT 
Wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne an uns wenden.  
Kleiner Tipp: Am schnellsten geht’s per Email! 
 

Gemeindereferentin Svenja Kuschke 
s.kuschke@prwi.nrw |  0 52 21 – 92 59 61 52 
 
Gemeindereferent Ulrich Martinschledde 
u.martinschledde@prwi.nrw |  0 52 21 – 92 59 61 84 
 
Pastor Carsten Adolfs 
c.adolfs@prwi.nrw |  0 52 21 – 92 59 61 55 

 
www.prwi.nrw 
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