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verwenden viel Zeit dafür, dass die 
Jugendlichen verstehen, an welchen 
Gott wir glauben, wer Gott für uns ist. 
Wer versteht und glaubt, dass er „für 
Gott besonders wichtig ist“ und dass 
Gott sich nach Gemeinschaft mit ihm 
sehnt, wird offen für die Begegnung 
mit ihm. Die Firmvorbereitung will 
dafür Impulse geben.   

Ich wünsche unseren Firmlingen, dass 
sie mit dem Geschenk der Firmung 
den Anfang eines Weges entdeckt 
haben, den sie im Laufe der Jahre zu 
einem breiten Weg ausbauen lernen, 
ein Weg, der in ein erfülltes und tiefes 
Leben führen soll. 

Damit so ein Fest gelingen kann, sind 
viele geduldige und fleißige Hände 
unentbehrlich, seien es unsere Firm-
gruppenleiterInnen, die mit großem 
Engagement und manchmal viel Ge-
duld die Firmlinge auf ihr Fest vorbe-
reitet haben, seien es die Damen und 
Herren aus unserer Gemeinde, die den 
Stehempfang nach der Firmung vor-
bereitet haben, sei es die Band, die 
den Gottesdienst so schwungvoll mu-
sikalisch gestaltet hat. Ein herzliches 
Vergelt’s Gott dafür. 

Ihr Christian Karmann, Diakon 

Am 19. Mai wurden 65 junge Men-
schen aus unserer Gemeinde von Prä-
lat Erich Pfanzelt gefirmt. Nach dem 
Firmgottesdienst meinte er, dass er 
selten so gut vorbereitete Firmlinge 
erlebt hätte. Ich hatte den Eindruck, 
dass es ihm dabei nicht nur um die 
„Choreografie“ ging, die Firmlinge 
sich also sicher im liturgischen Rah-
men der Kirche bewegt haben. Viel-
mehr war vielen Firmlingen bei der 
Salbung mit Chrisam anzumerken, 
dass sie dieses Erlebnis äußerlich und 
besonders innerlich beeindruckt hat. 
Im Sakrament wird Gott im Zeichen 
auf besondere Weise gegenwärtig, auf 
besondere Weise wirk-lich. Im Sak-
rament der Firmung geschieht intime 
Begegnung zwischen dem Geist Got-
tes und dem Menschen. Und wer of-
fen ist für diese Begegnung, hat die 
Chance wahrzunehmen, dass in die-
sem Augenblick etwas Großes mit 
ihr, mit ihm geschieht. 

Bei der Firmvorbereitung legen wir 
deshalb sehr viel Wert darauf und 
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Im Sakrament wird Gott auf 
besondere Weise wirk-lich. 
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Erstkommunion in St. Ulrich 
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Erstkommunion in St. Korbinian 
 


