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Endlich! 
Die Marienbögen in der Innenstadt von Warendorf stehen schon ein paar 
Tage, und am kommenden Samstagabend ist es soweit: Dann leuchten 
die Bungen – das sind so rote Laternen, die sich alle Leute in die Fenster 
hängen, und auch die Bögen erstrahlen –  man hört Blaskapellen, Chöre 
singen, und ziemlich sicher werden viele Leute auf den Beinen sein. 
Überall Musik, Stimmengewirr, Bierstände, Freude, und eine „irgendwie 
heimelige“ Athmosphäre. Es ist Mariä Himmelfahrt in Warendorf! 
 
Zwei Jahre fiel das Heimatfest aus: Zu groß war die Sorge, dass sich 
zuviele Menschen auf zu engem Raum begegnen. 
Dieses Jahr geht es wieder, und das freut mich ganz besonders, denn ich 
hab‘ es wirklich vermisst. 
Wenn man auf etwas verzichtet hat, merkt man vielleicht besonders, wie 
sehr man es schätzt. 
Mariä Himmelfahrt ein religiöses Fest. Die Kirche feiert, dass Maria, die 
Mutter Gottes, wie ihr Sohn Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern bei 
Gott, im Himmel ist. 
 
Viele Menschen werden durch die Bögen gehen und dann auch in die 
Laurentiuskirche kommen und zünden vor der Muttergottes eine Kerze an. 
Dabei ist es gar nicht wichtig, ob man katholisch ist oder nicht, oder längst 
ausgetreten. Dafür gäb‘s ja auch gute Gründe. Unsere großen Wünsche 
sind doch die gleichen: Dass wir gesund bleiben –  und dass es den Men-
schen, die wir gern haben, gut ergeht. 
 
Ganz egal, wie Sie es mit der Kirche halten: Wenn Sie mögen, kommen 
Sie vorbei, zünden eine Kerze an und sagen Gott, was Sie bewegt: 
„Gott, falls es stimmt, dass es dich gibt: Pass bitte auf meine Eltern auf.“ 
Oder: „Ich bitte dich für das neue Schuljahr meiner Kinder.“ Oder, oder 
oder... 
 
Ist ganz einfach, und was Schlimmes passieren kann auch nicht. 
Vielleicht sehen wir uns diesen Samstagabend in der Laurentiuskirche? 
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