
 

 

 

 

 

Firmung 2020 

Am Sonntag, 07. Juni 2020 wird unser Weihbischof Wilfried Theising 

aus Vechta in der Pfarrkirche St. Petrus Lastrup um 10:00 Uhr das 

Sakrament der Firmung spenden. 

Für die Firmvorbereitung gibt es einige Termine, an denen wir 

gemeinsam Zeit verbringen und uns über den Glauben in einer 

entspannten Atmosphäre austauschen.  

 

Hier eine Übersicht über die kommenden Aktionen: 

 

 

28.11.2019 19:00 Uhr Elternabend in der Kirche in Lastrup 

 

15.01.2020 persönliche Anmeldung zwischen17.00 Uhr und 

18.15 Uhr  im Pfarrheim in Lastrup 

 

 

 

 

 



23.01.2020 19:00 Uhr Startgottesdienst in der St. Petrus-Kirche 

und  

   anschl. Treffen im Pfarrheim, Lastrup; für Essen und  

   Trinken wird gesorgt 

 

29.02.2019 Fahrt der Firmlinge zur Gedenkstätte nach  

   Esterwegen 

 

21.03.20   Jugendmesse mit Firmlingen 

 

08.05.20  Taizé-Gebet 

 

28.05.20   Abend der Versöhnung 

 

04.06.20   Probe für den Firmgottesdienst 

 

 

 

   Was brauchst du für die Anmeldung? 

 

Du musst getauft sein und die hl. Kommunion empfangen haben. 

Alle weiteren Angaben, die benötigt werden, stehen auf dem 

Anmeldebogen.   

 

Die Paten müssen mindestens 16Jahre alt sein, selber gefirmt und 

Mitglied der katholischen Kirche sein.  

Das Anmeldeformular erhältst du mit diesem Brief.  

 

 
Vorbereitungswochenenden in Calhorn 

18./19.04.2020 

25./26.04.2020 

(entscheide dich bitte für ein Wochenende) 
    



 
 

 

 

 

 

 

 

Warum Firmung?  

 

Wenn du gefirmt werden willst, entscheidest Du dich selbst 

bewusst für den Glauben.  

Bei der Taufe haben das deine Eltern und Paten für dich getan. 

 

In der gemeinsamen Vorbereitung hast du die Möglichkeit über  

Gott und den Glauben zu sprechen…... zu merken, dass du ein 

wichtiger Teil unserer Pfarrgemeinde bist und Kirche viel mehr ist  

als Gottesdienst.  

 

 

Mit deiner Anmeldung erklärst du dich bereit,  

an den geplanten Aktionen und an einem 

gemeinsamen Wochenende in Calhorn 

teilzunehmen. 
      

      
 
 
 



    
 

 

 

 

 

 

Himmel und Hölle 
 

Eine fromme Frau bittet Gott, den Himmel 

und die Hölle sehen zu dürfen.Gott erlaubt es 

ihr und führt sie in einen großen Raum. In 

seiner Mitte steht auf dem Feuer ein Topf mit 

einem köstlichen Gericht. Rundherum sitzen 

Leute mit langen Löffeln, alle stochern in 

dem Topf, aber sie sehen blass aus, mager 

und elend. So sehr sie sich auch bemühen, 

die Stiele der Löffel sind zu lang. Sie können 

das herrliche Essen nicht in den Mund 

bringen. 

„Was für ein seltsamer Ort“, sagt die Frau. 

„Das“, antwortet Gott, „ist die Hölle“. 

 



Sie gehen in einen zweiten Raum, der 

genauso aussieht wie der erste. Auch hier 

brennt ein Feuer und darüber kocht ein 

köstliches Essen. Leute sitzen rundherum, 

auch sie haben Löffel mit langen Stielen. 

Aber sie sind alle gut genährt, lachen und 

scherzen. Einer gibt dem anderen mit seinem 

langen Löffel zu essen. „Und dies“, sagt Gott, 

„ist der Himmel“. 
 


