
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

  

   

 

 

 

 

Firmweg@home 
 

Mit meiner Patin / meinem Paten  
halte ich Kontakt 

 

Firmvorbereitung 2020  



Hallo,  
 
wie geht es dir momentan mit all den Einschränkungen in dieser Coronazeit. Keine 
Freunde/innen treffen, viele Absagen und auch die Feste werden anders gefeiert. Ostern war 
anders und wer jetzt Geburtstag hat, muss schon kreativ sein. 
In der Firmvorbereitung sind wir mittendrin und läuft auch anders als geplant. Vielleicht ist 
sogar der Firmtermin nach hinten verschoben. Diese Zeit kannst du nutzen. Du bekommst in 
den nächsten Wochen ein paar Anregungen, dass du spürst, was in der Firmung alles steckt.  
 
Heute sollst du Kontakt aufnehmen mit jemanden, den oder die du dir für die Firmung 
ausgesucht hast: deine Patin oder deinen Paten. Ihr habt bestimmt 
einen guten Kontakt und ihr könnt sicher gut miteinander reden. Denn 
du sollst auch über die Firmung hinaus einen Menschen an der Seite 
haben mit dem du über Gott und die Welt reden kannst, der dir auch 
beisteht. Dieses Beistehen ist mit dem Firmpatenamt ganz eng 
verbunden: Bei deiner Firmung steht dein/e Firmpate/in hinter dir und 
in deinem Leben bekommst du von ihm/ihr Unterstützung, dass dein 
Leben gelingt. Hier wird auch etwas spürbar, was wir vom Geist Gottes wissen, der dir in der 
Firmung zugesprochen wird. Er ist der Beistand für dein Leben.  
 
Vielleicht bist du ja schon ständig mit deinem Paten/deiner Patin in Kontakt. Wenn nicht, 
dann wird das bestimmt schön. Auf jeden Fall kannst du momentan telefonieren, per 
Smartphone Kontakt halten, Mails schreiben…. 
Über was ihr reden und euch noch besser kennenlernen könnt, dazu sind hier Vorschläge, 
wie es gehen kann.  
Dein Pate/deine Patin bekommt ebenfalls diese Anregungen. Was ihr daraus und darüber 
hinaus macht, das geht nur euch beiden etwas an.  
Spannend wird es sicher. Viel Spaß und viele schöne neue gemeinsame Erfahrungen!  
 

Kennt ihr euch? Sicher und auch wieder nicht. Dein/e Pate/in hat noch mehr in sich, als man 
du meinst. Entdecke es!  
 Dazu schickst du per mail deiner/m Patin/en die beiden Dateien  

>Mein Profil.pdf< und >Ich_bin_Firmpate_in.de< zu.  
 

mailen 

 Du selbst schreibst dann zusätzlich in >Mein Profil.pdf< alles rein, was du 
so mitteilen möchtest, speicherst die Datei unter einem eigenen Namen 
und schickst sie dann deiner/m Patin/en. Im Gegenzug bekommst du 
dann ihr/sein Profil zugemailt.  

 
ausfüllen 

mailen 
 

erhalten 

 Vereinbart einen Termin und redet darüber.  reden 
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1. Anregung 



Mach dir doch mal Gedanken, was für eine tolle Patin / einen tollen Paten zu hast. 
Irgendetwas gefällt dir an ihr/ihm, sonst hättest du sie/ihn nicht ausgewählt.  
Schreib auf, was dir einfällt. - Folgende Notizen sind nur für dich! 
Bei einem Gespräch musst du nicht alles erzählen, aber deine Patin/dein Pate freut sich 
sicher, wenn sie/er hört, was du toll findest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deine Patin/dein Pate hat die Frage bekommen: Diese Fähigkeiten nehme ich bei Dir wahr …. 
=> Da kannst du nachfragen.  

 

Eine zweite Frage für dich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deine Patin/dein Pate hat die Frage bekommen:  
So verstehe ich mein Patenamt bzw. so will ich für Dich Patin bzw. Pate sein ... 

 

Diese Frage habt ihr beide gemeinsam:  

 

 

 

 

 
 

An Dir schätze ich besonders … 

Von meiner Patin/meinem Paten wünsche ich mir etwas, das man mit Geld nicht 
erfüllen kann…   

So stelle ich mir den Firmtag vor….  

2. Anregung 



Wenn ihr euch noch mehr über die Firmung unterhalten wollt, dann gibt es dazu im Internet 
viele interessante Seiten.  

Hier ein paar Tipps:  

 Was bedeutet die Firmung? (2.30 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=93pXX9bXLVs   

 Die Firmung (2:57 min, erklärt von Pfarrvikar Schirpenbach) 
https://www.youtube.com/watch?v=mjxj6WISZhU  

 Das Sakrament der Firmung (4:03 min; Erklärung und Ablauf der Firmung durch 
Weihbischof Boom, Würzburg) https://www.youtube.com/watch?v=tUeFcTVxWsQ  

Da es ja sehr kurze Filme sind, könnt ihr ja zeitgleich die Filme anschauen und dann darüber 
reden.  

Du hast bestimmt Lieblingsfilme, dein/e Patin/e auch. Erzählt euch davon!  

Gemeinsam könnt ihr das Spiel >Sag deine Meinung< spielen.  

Dazu gehst du auf  https://www.bistum-eichstaett.de/sakramente/firmung/ und findest dort 
zwei Dateien: >Sag_deine_Meinung_spielbrett.pdf< und >Sag_deine_Meinung_Fragen.pdf<. 
Lade beide auf deinen PC. Jetzt brauchst du noch einen Würfel und schon könnt ihr spielen. 
Die gewürfelte Zahl bringt dich oder deine/n Patin/en auf ein Feld mit einem Symbol. Hier 
wird der Haken angeklickt. Es wird eine Frage der zweiten PDF mit demselben Symbol 
vorgelesen und der/die Spieler/in antwortet. Wenn es zu persönlich wird, kann die Antwort 
auch ausbleiben. 
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