
Warendorf, 7. November 2022 

 

Jetzt ist es soweit, wir stehen kurz vor der Firmung. Ich denke mal, ihr wisst schon, was ihr 

anziehen werdet, habt eventuell eine Feier oder ein gemeinsames Essen mit euren Paten und Familien ge-

plant und freut auch auf Samstag! 

Hier also noch einige wenige letzte Informationen. 

1. Brief an die Paten 
Im Anhang dieser Mail findet ihr eine PDF – „Brief an den Paten“, den ihr bitte ausdruckt eurem Paten 

gebt. Wenn euer Firmpate nicht in Warendorf wohnt, könnt ihr ihm oder ihr den Brief auch zumailen. Vie-

len Dank! 

2. Stationen 
Die letzte Station unserer digitalen Vertiefung, dem „Online-Parcours“. 

Station 4 ist freigeschaltet. Wie immer gilt: Am besten nimmst du dir dafür eine halbe Stunde Zeit und 

gehst die Station in aller Ruhe durch. 

Was du sagen musst, wird dort auch beschrieben. Hier ist der Link: 

http://www.firmung-warendorf.de/station-4/ 

3. Ablauf der Firmfeier 
Der Gottesdienst mit Weihbischof Dr. Zekorn ist eine „normale“ Eucharistiefeier, in dessen Verlauf euch 

das Sakrament der Firmung gespendet wird. Wie genau das abläuft, erfahrt ihr in der „Station 4“. Es wird 

auch eine Kollekte (Geldsammlung) abgehalten für das Bonifatiuswerk. Nach dem Gottesdienst ist ein 

Gruppenfoto mit allen Firmlingen und dem Bischof geplant. Wer auf diesem Foto ist, ist einverstanden, 

dass das Foto  und der Name veröffentlicht wird. Euch allen wird dieses Foto im Anschluss zum Download 

zur Verfügung gestellt. 

4. Termine 
Wie ihr wisst, wird heute abend, Dienstag, 8. November, geprobt für die Firmung: Wir schauen, wo ihr sitzt 

mit euren 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), in der Marienkirche. 

5. Mitwirkung an der Firmfeier 
Leider hat sich niemand von euch gemeldet, der die Firmfeier musikalisch bereichern will. 

Auch für die Texte und das Begrüßen des Bischofs hat sich niemand gemeldet. Darum werden wir die Texte 

heute Abend verteilen. Bitte überlege, ob du dich melden wirst. 

Herzliche Grüße,  
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