
Warendorf, 17. Oktober 2022 

 

 

 

 

So langsam biegen wir auf die Zielgrade Richtung Firmung ein! 

Gestern sind die Taizé-Fahrer wiedergekommen. Ich hoffe, ihr hattet eine erlebnisreiche Zeit 

und dass sich die Fahrt für euch gelohnt hat! 

Heute melde ich mich mit einigen Informationen auf unserem Weg zur Firmung. 

 

1. Abend der Versöhnung 
Am kommenden Sonntag, 23.10., ist der Abend der Versöhnung um 19 Uhr in der Laurenti-

uskirche. 

Diese Veranstaltung ist verpflichtend für alle und dauert bis ca. 20 Uhr. 

Bitte kommt rechtzeitig in die Kirche und nehmt Platz, wartet nicht bis nach 19 Uhr vor der 

Kirche 😊 

 

2. Stationen 
Weiter geht es mit der digitalen Vertiefung, dem „Online-Parcours“. 

Station 3 ist freigeschaltet. 

Wie immer gilt: Am besten nimmst du dir dafür eine halbe Stunde Zeit und gehst die Station 

in aller Ruhe durch. 

Hier ist der Link: 

http://www.firmung-warendorf.de/station-3/ 

 

3. Anmeldung für die Firmfeier 
Wer sich  noch nicht für die Firmung angemeldet hat, möge das bitte bis Ende dieser Woche 

tun! 

Der Anmeldezettel muss im Pfarrbüro abgegeben werden: Klosterstr. 15. 

Vielen Dank! 

 

4. Gottesdienstbesuch 
Gern würde ich euch im Gottesdiensten am Sonntag sehen; der Vorschlag ist: Sonntags in 

der Marienkirche um 10 Uhr. 

Bald ist die Firmung und es ist gut, wenn ihr dann die Gebete (wie „Vater unser“, „Ich glaube 

an Gott…“, und die Antworten, die man so geben muss, 

(„Der Herr sei mit euch…“) wisst. 

Kommt gern mal vorbei an den nächsten Sonntagen: 

23. Oktober, 30. Oktober, 6. November 

 

http://www.firmung-warendorf.de/station-3/


 

5. Termine 
 

Am Dienstag, 8. November, wird geprobt für die Firmung: Wir schauen, wo ihr sitzt mit eu-

ren Paten, wie ihr gehen müsst, was ihr sagen müsst. 

Außerdem werden alle Fragen beantwortet, die noch übrig sind. 

 

Der Pate/die Patin braucht NICHT dabei sein, Eltern natürlich auch nicht. 

Die Proben sind um 18 Uhr (für die, die um 14:30 Uhr gefirmt werden) und um 19 Uhr (für 

die, die um 17 Uhr gefirmt werden). 

 

6. Mitwirkung an der Firmfeier 
 

Du spielst ein Instrument und möchtest gern deinen Firmgottesdienst musikalisch mitgestal-

ten? 

Du kannst dir vorstellen, den Bischof im Namen der Firmlinge zu begrüßen? Du bist bereit, 

eine Fürbitte zu lesen? 

Bitte melde dich bei mir!  

 

 

Herzliche Grüße, 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


