
Fast wie die Radioprofis: Firmlinge auf Sendung 
Firmlinge erstellen eigene Radiobeiträge in ihrer Vorbereitungszeit  

 

Herzlake/Dohren (PM) 

Die katholische Pfarreiengemeinschaft Herzlake und Dohren geht in diesem Jahr bei 

der Vorbereitung der Jugendlichen auf die Firmung einen ganz neuen Weg. Bei ihren 

Gruppentreffen erstellen die Firmlinge Radiobeiträge zu Themen des Glaubens, die an 

den Sonntagen der Fastenzeit über den Radiosender der St.-Nikolaus-Kirchengemeinde 

Herzlake ausgestrahlt werden. 

 

Die Kirchengemeinde St. Nikolaus Herzlake überträgt schon seit 1998 jede Woche um 10.30 

Uhr den sonntäglichen Gottesdienst auf der UKW-Frequenz 106,1 MHz. Diese Übertragung 

ist vor allem für die alten und kranken Menschen zuhause gedacht. Pastoralreferent Dominik 

Witte hatte schon lange die Idee, die technische Ausrüstung, über die die Kirchengemeinde 

für diesen Zweck verfügt, für ein ergänzendes Radioprogramm zu nutzen, was nun umgesetzt 

wird. 

 

Vor Beginn der Übertragung der Heiligen Messe am Sonntag wird an den Fastensonntagen 

jede Woche ab 10.15 Uhr ein Beitrag der Firmlinge gesendet. Im Umkreis von knapp 10 

Kilometern rund um Herzlake sind die Sendungen der Firmlinge mit dem handelsüblichen 

Radio an folgenden Tagen zu empfangen: 22.02., 01.03., 08.03., 15.03., 22.03. 

Auch auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft (www.pfarreiengemeinschaft-herzlake-

dohren.de) stehen die ausgestrahlten Radiosendungen anschließend als Podcast zum Abruf  

bereit. 

 

Die Themen der Beiträge umfassen Inhalte wie Fastenzeit, Glaubensvorbilder, Kirche, 

Heiliger Geist, Tod und Sterben. Die Firmlinge haben mit Unterstützung der Katecheten 

Texte geschrieben und bereits einige aufgenommen. 

„Das war nicht immer so einfach“, sagt Witte, „weil es eine ungewohnte Situation für die 

Jugendlichen ist, am Mikrofon zu stehen und sendereif zu sprechen“. Versprecher und andere 

Ungereimtheiten schneidet der Pastoralreferent soweit möglich heraus, damit die Beiträge 

möglichst nah an professionelles Radioprogramm heran kommen. Dafür hat Witte, der 

nebenberuflich Kirchenmusiker ist, auch eine eigene Titelmelodie und einige kurze Jingles 

überlegt und aufgenommen. 

 

Auch wenn einige der 45 Herzlaker und Dohrener Firmlinge zu Beginn des Vorhabens 

skeptisch waren, hat die Arbeit an den Beiträgen doch an vielen Stellen zu Erheiterung und 

herzhaftem Lachen geführt, wenn es einmal nicht so perfekt klappte. 

Es wurden Interviews mit Menschen auf der Straße und Personen wie Pastor Frank Rosemann 

geführt, der sich den Fragen der Jugendlichen zum schwierigen Thema Heiliger Geist und zur 

eigenen Berufung gestellt hat. Eine Gruppe besuchte den Bestattungsbetrieb Kötter in 

Lähden-Holte und bekam dort neue Einblicke. 

„Manche Interviewpartner waren zunächst etwas zurückhaltend, wenn die Firmlinge mit dem 

Mikrofon vor ihnen standen“, fasst Witte manche Schwierigkeiten zusammen, „aber viele 

haben sich auch mutig den Fragen gestellt und uns gut unterstützt“. 

 

Das Ziel für die Vorbereitungszeit sei gewesen, die Jugendlichen über ihren Glauben 

untereinander und mit anderen ins Gespräch zu bringen. Außerdem sollten die Radiobeiträge, 

die am Ende als ein Produkt mehrerer Treffen stehen, motivieren, sich auch auf schwierige 

Themen einzulassen. 



Wenn die Radiobeiträge in den nächsten Wochen gesendet werden, geht die 

Vorbereitungszeit der Jugendlichen noch bis zur Firmung im Juni weiter. In dieser Zeit stehen 

weitere Inhalte an. „Mit ihren Beiträgen haben die Jugendlichen aber schon wichtige Themen 

bearbeitet und dabei etwas Gutes auf den Weg gebracht“, lobt Witte die Firmlinge. 

Wenn es ein positives Echo aus der Gemeinde gibt, kann der Pastoralreferent sich vorstellen, 

auch zukünftig das Programm des Senders gemeinsam mit anderen Gruppen und 

Ehrenamtlichen zu bereichern. „Wir werden sehen, was daraus wird“, ist er hoffnungsfroh. 

 


