
 

 

 

Hallo! 

Wir laden Dich herzlich ein: zur Firmvorbereitung und Firmung im Pastoralverbund Paderborn Nor-Ost-
West (NOW). 

Coronabedingt wird die Vorbereitung nicht mit Treffen in Gruppen stattfinden – das Risiko möchten wir 
nicht eingehen und hoffen, Du verstehst das. Stattdessen wirst du, wenn du dich mit beiliegendem 
Formular anmeldest, Briefe von uns bekommen (3 Stück), die mit kleineren Aufgaben verbunden sind. 
Bitte arbeite sie gut durch! 

Wir laden euch darüber hinaus zu drei Gottesdiensten mit Film, unserem Kirchenkino, ein. Auch das ist 
eine gute Gelegenheit, sich mal wieder mit dem Glauben zu beschäftigen. Die Teilnahme daran ist 
freiwillig. 

Weiter gibt es dann ein Treffen in der Kirche, in der Du das Sakrament der Firmung von Weihbischof 
König empfängst – dieser vorbereitende Gottesdienst („Zeichen der Firmung“) ist wichtig und somit 
verpflichtend! Hier erfährst du alles wichtige zur Feier der Firmung, was alles im Gottesdienst passiert 
und welche Bedeutung es für uns Christen hat. 

Du bekommst auch die Möglichkeit, vor der Firmung das Sakrament der Versöhnung (Beichte) zu 
empfangen oder auch nur ein Gespräch mit einem Priester zu führen. 

Vielleicht wunderst du sich ein wenig, dass die Vorbereitung auf die Firmung nicht so umfangreich 
erscheint – das hängt nicht nur mit Corona zusammen! Uns ist es sehr wichtig, den Geschenkcharakter 
eines Sakramentes zu betonen – ein Sakrament kann man sich nicht durch Leistung verdienen, es wird 
geschenkt, ist einfach für dich da und darf in dir wirken! 

Bei Fragen darfst du dich gerne an uns wenden! Wir sind gerne für dich da! 

Beigefügt ist die Anmeldung – fülle sie bitte aus und sende sie bis zum 22.02.2022 an uns zurück.  

Pastoralverbundsbüro Paderborn NOW 
Dr. Rörig Damm 35 
33102 Paderborn. 

 

Ganz wichtig: wer nicht in St. Bonifatius, St. Stephanus, St. Heinrich, St. Laurentius, St. Georg oder 
Herz Jesu getauft worden ist, füge bitte einen Taufschein oder eine Kopie seiner Taufurkunde der 
Anmeldung bei! 

 

 

bitte wenden 

 



 

 

Hier die Termine: 

 

Kirchenkino in St. Bonifatius (19 Uhr):  

5.April 
3.Mai 
20.Mai 

 

Zeichen der Firmung (19 Uhr): 

24.5. Laurentius 
 31.5. Bonifatius 
 02.6. Heinrich 
 

Angebot der Beichte: 20.Mai ab 17 Uhr 

 

Firmfeiern: 

25. Mai; 19 Uhr St. Laurentius 
17. Juni; 18 Uhr St. Heinrich 
18. Juni; 17.30 Uhr St.Bonifatius 

 

Bleibt gesund und freuen wir uns gemeinsam auf eine gute Zeit der Vorbereitung und schöne 
Firmfeiern! 

 

Alexandra Boxberger (Gemeindereferentin) und Thomas Bensmann (Pastor) 

 

 
 
 


