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1. Persönlicher Kontakt 
 

• zu Gemeindereferent Alexander von Rüden 

� bei Gesprächsbedarf meldest du dich bzw. meldet er sich per Telefon oder Mail  

� Tel. 0178-6991622, Mail: alexander.rueden@bistum-fulda.de 
 

• zu deinem Pfarrer 

� bei Gesprächsbedarf meldest du dich bzw. meldet er sich per Telefon oder Mail  

� Pfr. Fischer (Volkmarsen): 05693-209, martin.fischer@bistum-fulda.de 

� Pfr. Prus (Zierenberg und Wolfhagen): 05606-53760, MarekPrus@t-online.de 

� Pfr. Kowal (Naumburg): 05625-340, sankt-crescentius-naumburg@pfarrei.bistum-fulda.de 

� mit dem Pfarrer ihm findet in bzw. nach den Sommerferien ein persönliches Gespräch statt 
 

• zum Firmkatecheten / zur Firmkatechetin 

� automatisch durch die Bearbeitung bei www.spiricloud.at 

� daraufhin meldet er/sie sich i.d.R. bei dir per Mail 

� bei Gesprächsbedarf kontaktiere du ihn/sie gern selber per Telefon oder Mail 

� die Kontaktdaten wird er/sie dir demnächst zu-kommen lassen 
 

• mit den anderen Firmlingen  

� im Gottesdienst 

� ggf. bei kurzfristig initiierten Aktivitäten 

� evtl. auch mal in einer Videokonferenz (sofern der Katechet / die Katechetin eine solche für 

seine/ihre Kleingruppe initiiert) 



2. Der Online-Firmkurs www.spiricloud.at 

 

• Im Internet unter www.spiricloud.at   (!! .at !!)  

• In max. 30 Minuten durch jedes Thema 

• Es gibt pro Thema 2 Wochen Zeit zur Bearbeitung 

 

� 01.03. – 14.03.  Mein Leben und ich 

� 15.03. – 28.03.  Gottesbilder 

� 19.04. – 02.05.  Jesus 

� 03.05. – 16.05.  Heiliger Geist 

� 17.05. – 30.05.  Unser Glaube 

� 31.05. – 13.06.  Kirche 

� 14.06. – 27.06.  Vom Ich zum Wir 

� 28.06. – 11.07.  Schöpfung 

� 12.07. - 08.09.*  Schattenseite Vergebung  Innerhalb dieses fast zweimonatigen Zeitraums  

    vereinbart ihr bitte einen persönlichen Gesprächstermin mit dem Pfarrer. 

    Für dieses Gespräch bearbeitet ihr dann diese Einheit. 

� 09.09. – 22.09.  Sakrament der Firmung 

 

• Ihr haltet über diesen Online-Kurs Kontakt zu euren Firmkatecheten 

 

• Und nachfolgend nun ein Anwendungsbeispiel: 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 
 



 
 
 

 
 

 

 



3. Gottesdienste 

 

• Besuch der Sonntagsgottesdienste (oder Vorabendmessen) in euren Heimatkirchen 

(es gibt bewährte Hygiene- & Schutzmaßnahmen) 

 

• Sehr gerne könnt ihr euch auch aktiv in die Gottesdienste einbringen (z.B. als Lektor, Ordner, 

Ministrant, musikalisch) 

� Wir versprechen euch die notwendigen Erklärungen dazu im Vorfeld und eine passgenaue 

Diensteinteilung nach euren persönlichen Möglichkeiten. 

� Meldet euch bis spätestens 15.03. per Mail an firmvorbereitung.heimerad@bistum-

fulda.de zurück, welchen Dienst ihr euch vorstellen könnt oder ob ihr keinen Dienst 

wahrnehmen wollt. 
 

• Es wird sporadisch auch spezielle verbindliche Gottesdienste für euch Firmbewerber geben: 

 
 

• Auf besondere Gottesdienste im Laufe des Kirchenjahres weisen wir euch rechtzeitig hin, 

• ebenso auf besondere Gottesdienstformate im Internet/Youtube 

 
 

Weitere Aktivitäten im Rahmen der Firmvorbereitung je nach Corona-Lage: 
 

• Wir werden die Coronalage und die damit zusammenhängenden staatlichen und kirchlichen 

Verordnungen fortwährend beobachten, um zu überprüfen, ob und welche ergänzenden 

Gemeinschaftserfahrungen evtl. zusätzlich noch im Frühjahr oder Sommer dieses Jahres möglich 

sein könnten. Dazu werden wir euch dann kurzfristig einladen. 

• Es werden auch Gemeinschaftsangebote für den Zeitraum nach der Firmung angedacht (evtl. 

Segeltörn oder Fahrt nach Taizé oder Gemeinschaftswochenende in einem Jugendhaus), wenn 

sich die Coronalage deutlich entspannt hat. Infos dazu gibt’s zu gegebener Zeit. 

 Naumburg Volkmarsen Wolfhagen Zierenberg Merxhausen Wettesingen 

 Stadtpfarrkirche 

St. Crescentius 

Pfarrkirche  

St. Marien 

Pfarrkirche 

St. Maria 

Pfarrkirche 

Zum Hl. Kreuz 

Filialkirche 

St. Elisabeth 

Filialkirche 

Herz-Jesu 

 Kirchstraße 22 Mönchepfuhl 2 Friedensstr. 13 / 

Kurfürstenstraße 

Püttlinger Weg 4 Wichdorfer Str. Kirchstraße 11 

Samstag 18:00 Uhr 18:00 Uhr - 18:00 Uhr - - 

Sonntag 10:45 Uhr 10:00 Uhr 11:15 Uhr 09:30 Uhr 09:00 Uhr 08:30 Uhr 



Bleib auf dem Laufenden: 
 

• durch unsere Homepages: 

� www.katholische-kirche-naumburg.de 

� www.katholische-kirche-volkmarsen.de 

� www.katholische-kirche-wolfhagen.de 

� www.katholische-kirche-zierenberg.de 

• durch den Instagram-Account der kath. Kirchengemeinde Volkmarsen 

• Durch die verschiedenen Gemeindebriefe / Pfarrbriefe / “Tandems” unserer Kirchengemeinden 

 
 

Die Firmung: 
 

• Das Sakrament der Firmung spendet Domkapitular Thomas Renze (Fulda) dir nach erfolgter 

Vorbereitungszeit am Wochenende 25./26. September 2021. Bitte unbedingt freihalten!! 

• Die Probentermine werden in der Woche 20. – 24.09. liegen und rechtzeitig vorher 

bekanntgegeben! 

• Auf die Suche nach einer/m Firmpatin/-paten könnt ihr euch bis kurz vor den Sommerferien 

begeben. Dann werden wir euch noch einmal gesondert danach fragen.  

� Sie/Er muss Mitglied der katholischen Kirche, mindestens 16 Jahre alt und selbst gefirmt 

sein. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


