
 

 

Warendorf, 5. Mai 2022 

 

 

 

Du bekommst heute Post von der katholischen 
Kirche hier in Warendorf. Mein Name ist Ulrich 
Hagemann, ich bin Pastoralreferent hier an St. 
Laurentius. 

Wir schreiben dir, weil wir dich gern zur Vor-
bereitung der Firmung einladen möchten. Die 
Firmung gehört zu den sieben Sakramenten 
und findet einmalig statt. Im deutschen Gesetz 
wirst du mit 18 erwachsen, in der Kirche schon 
mit der Firmung!  Du entscheidest dich selbst 
für den Glauben an Gott und wirst in besonde-
rer Weise mit dem Heiligen Geist beschenkt.  

 

Unsere Firmvorbereitung steht unter dem Leitwort „Viele Gaben. Ein Geist“. 

In diesem Brief erfährt du die ersten Informationen zur Firmvorbereitung 2022 und 
wie du dich informieren und anmelden kannst. 

 

WER WIRD ZUR FIRMVORBEREITUNG EINGELADEN?  

Dieser Brief geht an alle, die in Warendorf wohnen, katholisch sind und die vom 
1.9.2005 bis zum  31.08.2006 geboren sind. Andere Personen (deine Freude oder Klas-
senkameraden), die an einer Firmung dieses Jahr interessiert sind, aber ein anderes 
Alter haben oder woanders wohnen, können sich aber nach Absprache auch anmelden. 

 

WIE KANN ICH MICH ANMELDEN? 

Die Firmvorbereitung und die Entscheidung, ob du zur Firmung 
gehen willst, sind zwei verschiedene Dinge. Du kannst dich zur 
Firmvorbereitung nach dem Informationsabend (20. Juni) bis 
zum 1. August anmelden. Dafür findest du ein Formular auf der 
Homepage www.stlaurentius-warendorf.de, oder du folgst 
einfach dem QR-Code hier rechts. Die Anmeldung zur Firmung 
selbst  muss schriftlich erfolgen, zu einem späteren Zeitpunkt. 

 



 

 

WAS BEINHALTET DIE FIRMVORBEREITUNG? 

Die Firmvorbereitung besteht aus verschiedenen Elementen: Ein Teil ist ein virtueller 
Parcours auf unserer Homepage. Dann gibt es noch Themenabende, ein Caritas-Prak-
tikum und andere Angebote zur Auswahl.  Einmal besuchen wir die Jugendkirche in 
Münster für eine Begegnung mit dem Bischof. Darüber hinaus wünschen wir uns, dass 
ihr regelmäßig zum Sonntagsgottesdienst kommt. Genauere Informationen und die 
Gelegenheit zum Nachfragen gibt es bei unserem Informationsabend.  

Die Feier der Firmung mit Weihbischof Dr. Stefan Zekorn ist in zwei Gruppen für Sams-
tag, 12. November, 14:30 Uhr und 17 Uhr geplant. 

 

INFOABEND 

Wir möchten dich herzlich zu einem Informationsabend einladen. Dieser findet am 
Montag, 20. Juni 2022 um 18 Uhr im Marienpfarrheim (Marienkirchplatz) in Waren-
dorf statt und dauert ca. 45 Minuten. An diesem Abend stellen wir dir die Zugangswege 
zur Firmung vor; du lernst mich und die anderen Firmbegleiter kennen und kannst alle 
Fragen loswerden. 

 

KONTAKT 

Bei allen Fragen, Sorgen und Unklarheiten kannst du dich gern an mich wenden. Am 
besten geht das per Mail unter hagemann-u@bistum-muenster.de. Du kannst mir aber 
auch auf den AB sprechen: Tel. 98917-18. Meist rufe ich innerhalb von 24 Stunden zu-
rück. 
Bitte gib den angefügte Zettel an deine Eltern weiter. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und wünschen dir und deiner Familie alles 
Gute.  

Viele Grüße! 

 

Kath. Kirchengemeinde St. Laurentius Warendorf 
Pastoralreferent Ulrich Hagemann,  
Marienkirchplatz 7a 
48231 Warendorf 
Tel.: 02581 / 98917-18 
Mail: hagemann-u@bistum-muenster.de 

 



 
 

Ulrich Hagemann 
Pastoralreferent 

Marienkirchplatz 7a 
48231 Warendorf 

Fon:    02581 98917-18 
Fax:    02581 98917-23 

Mail:   hagemann-u@bistum-muenster.de 
Internet:  www.firmung-warendorf.de 

 

Liebe Eltern! 

Wir haben Ihre Tochter oder Ihren Sohn persönlich angeschrieben mit der Einladung, 
sich zur Firmvorbereitung in der Pfarrei St. Laurentius anzumelden. 

Die Firmung ist das letzte der drei sogenannten Initiationssakramente. Die Initiations-
sakramente sind Taufe, Erstkommunion und Firmung; durch sie werden die Katholiken 
weiter in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen. Mit der Spendung des Firm-
sakraments ist die Aufnahme abgeschlossen. Der Gefirmte ist nun mit allen Rechten 
und Pflichten eines gläubigen Katholiken ausgestattet.  

Da Ihr Kind mit der Firmung sozusagen „erwachsen in der Kirche“ wird, wollen wir alle 
Kommunikation mit den Jugendlichen selbst führen. Das tun wir im persönlichen Kon-
takt, per Mail und telefonisch. Die Entscheidung für oder gegen eine Firmung soll von 
den Jugendlichen selbst getroffen werden. 

Diese Zeiten sind für die Kirche bewegt: Durch die Missbrauchskrise hat sie einen er-
heblichen Vertrauensverlust erlitten. Gemeinsam mit den Wegbegleitern, die sich für 
die Firmvorbereitung engagieren, sind wir trotzdem davon überzeugt, dass die Kirche 
eine gute Botschaft anbietet. Der Glaube, dass Gott uns Menschen ohne Bedingung 
liebt, dass das Lebensbeispiel Jesu uns Richtschnur für unser Leben sein kann und dass 
uns das Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geist in unserem Leben stärken kann, mo-
tivieren mich. Mit allen Ehrenamtlichen, die sich in der Firmvorbereitung engagieren, 
wollen wir diese Erfahrung bezeugen und ansprechbar dafür sein, dass es sich lohnt, 
trotz allem den Weg mit Gott, auch innerhalb der katholischen Kirche, weiterzugehen. 

Um uns Ihnen vorzustellen und Sie über die Firmvorbereitung zu informieren, lade ich 
Sie herzlich zu einem Informationsabend am 

Montag, 20. Juni 2021 um 20 Uhr in das Pfarrheim an der Marienkirche Warendorf 

ein. Bereits um 19 Uhr lernen wir die Jugendlichen kennen, und zwar gern ohne ihre 
Eltern. 

Sie brauchen sich für die Informationsveranstaltung nicht an- oder abzumelden. Bei 
allen Anfragen und weiterem Informationsbedarf bin ich für Sie erreichbar. Weil ich 
viel unterwegs bin, schreiben Sie mir dazu am besten eine Mail mit einem Hinweis, 
wann und wie ich Sie telefonisch erreichen kann.  

Herzliche Grüße! 
Ihr  


