
 

Informationen zur Firmfeier (Stand 27.10.2021) 

Die Planung und Durchführung der Firmfeiern geschieht auf Grundlage der am Tag der Firmung geltenden 

Coronaschutzverordnung des Landes NRW. Aus dieser ergeben sich Regelungen für Gottesdienste im Bistum 

Münster, diese können unter https://www.bistum-muenster.de/corona/ eingesehen werden; die Seite wird 

fortlaufend aktualisiert. Die derzeitige Coronaschutzverordnung gilt bis 29.10.2021.  

• Anzahl der Feiern und Kirchort  

Aktuell gehen wir davon aus, dass wie geplant zwei Feiern am 27.11.2021 stattfinden können: 

• 27.11.2021, 15.00Uhr in St. Phillipus und Jacobus Steinbeck. 

• 27.11.2021, 18.00Uhr in St. Dionysius Recke. 

Der Platz in den Kirchen ist begrenzt, daher nehmen an der Feier in Steinbeck die Firmlinge, die dort wohnen teil, 

ebenso die Firmlinge aus Recke an der Feier in Recke.  

• Teilnehmer an der Firmfeier:  

Da wir davon ausgehen, dass die meisten gerne neben dem Firmpaten/der Firmpatin noch beide Eltern bei 

diesem besonderen Gottesdienst an ihrer Seite hätten, haben wir uns dazu entschieden, dass wir für die 

Firmgottesdienste die „3G-Regel“ anwenden, die vielen nun auch schon aus anderen Lebensbereichen vertraut 

ist. So wird es möglich sein, dass jeder Firmling neben seinem Firmpaten noch beide Elternteile mitbringen kann.  

• Firmpate  

Ähnlich wie die Taufpaten haben die Firmpaten die Aufgabe, die jungen Christen im Glauben zu begleiten. 

Deshalb darf der Firmpate oder die Firmpatin selbst katholisch sein, das Sakrament der Firmung schon 

empfangen haben und nach wie vor zur katholischen Kirche gehören. Außerdem sollte er oder sie das Vertrauen 

des Firmlings genießen; denn als Pate wird er/sie auch Wegbegleiter im Leben sein. Der Firmling darf sich seinen 

Firmpaten bzw. Firmpatin selbst auswählen.  

 

• Übungstermine  

Die Teilnahme an den Übungsterminen ist verpflichtend, diese dauern ca. 45 Minuten und finden statt am: 

• 26.11.2021 um 16.30Uhr in St. Dionysius Recke für die Feier um am 27.11.2021 um 18.00Uhr.  

• 26.11.2021 um 18.00Uhr in St. Phillipus und Jacobus Steinbeck für die Feier um am 27.11.2021 um 

15.00Uhr.  
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