
Firmung 2018 – Thema: „The Christian Way“ 

Am Sonntag 24. Juni feierten 11 Jugendliche in der röm.-kath. Wendelinskirche ihre Firmung. 

Zuvor reisten die Firmlinge mit ihrem Katecheten Mario Lovric am Samstag 26. Mai nach 

Engelberg, um ihren Firmspender Abt Christian Meyer kennen zu lernen. Abt Christian 

verstand es ausgezeichnet den Firmlingen  die Bedeutung und Wichtigkeit des 

Firmsakramentes näherzubringen, sie aber auch mit den Aufgaben und dem Leben in einem 

Kloster bekannt zu machen, um dadurch eventuell auch deren Interesse an dieser 

Lebensform zu wecken. 

Am Festtag selber zogen die Firmlinge zusammen mit dem Firmspender – im Auftrag unseres 

Diözesanbischofs Felix Gmür - und den Liturgen vom Pfarreizentrum her in die geschmückte 

Kirche. Nach der Begrüssung durch Pfarrer Josef Schenker und Firmling Alessio Porreca, dem 

Eingangsgesang „One of Us [Einer von uns]“ von Joan Osborne machte uns Firmling Sascha 

Hammer mit dem Firmthema „The Christian way – der christliche Weg“ bekannt.  

„Wir  Firmanden haben dieses Thema aus vielen Gründen gewählt. Wir wollen für unser 

zukünftiges Leben für immer auf dem christlichen Weg bleiben. Wir möchten auch dann, 

wenn es uns im Leben nicht immer gut geht, auf diesem Weg bleiben. Für diesen grossen Tag 

haben wir uns vorbereitet und dabei festgestellt, dass unser Gott, ein Gott der Liebe ist. Mit 

so einem liebenden Gott wollen wir durch das Leben gehen und mit ihm zusammen auf 

Seinem Weg bleiben“. 

Im Predigtwort griff Abt Christian diesen christlichen Weg an Hand der Lesung aus 1 Kor 12, 

4-13 und dem Evangelium Joh 14, 1 – 6 auf. Jesus hatte den Aposteln, vor allem Thomas, 

diesen Weg erklärt. Thomas sagte zu Jesus: „Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie 

sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und 

das Leben; niemand kommt zum Vater ausser durch mich“. 

Um diesen christlichen Weg gehen zu können, dazu braucht es die Kraft und die Hilfe des 

Heiligen Geistes. Durch das gemeinsame Glaubensbekenntnis, die Herabrufung des Heiligen 

Geistes, die Handauflegung, die Salbung mit Chrisam mit den Worten „Sei besiegelt durch 

die Gabe Gottes, den Heiligen Geist“ und den Friedensgruss bestärkte Abt Christian unsere 

Firmlinge und deren Paten. Mit jedem Firmling und Paten wechselte er ein ganz persönliches 

Wort, indem er ihn nach der Bedeutung und dem Namenstag seines Namenspatrons fragte. 

Dieser Firmgottesdienst war nicht nur für die Firmlinge selbst, sondern auch für die Pfarrei 

ein besonderer Anlass, der noch lange nachwirken wird. 

Dazu ein Statement von Anja Häfeli: „Die Firmung war ein schönes, festliches Ereignis, 

welches uns Gefirmten lange in Erinnerung bleiben wird. Die vielen anwesenden Gäste 

sorgten für eine festliche Stimmung und begleiteten uns auf unserem Weg der Firmung. Der 

Gottesdienst wurde durch verschiedene Elemente, wie ein Rollenspiel oder Gesangseinlagen, 

spannend gestaltet und bot uns Gefirmten eine Möglichkeit unsere Persönlichkeiten und 

Begabungen zu zeigen, doch dies benötigte auch eine gewisse Vorbereitung und Übung des 

Gottesdienstes“. 

Allen, die bei diesem geisterfüllten Gottesdienst mitgeholfen haben, ein herzliches „Vergelt’s 

Gott“, insbesondere Abt Christian Meyer und Katechet Mario Lovric für die liturgische 



Mitgestaltung; Tena Lovric, Maja Lovric und Angela Perri für das Spiel an der Orgel, am E-

Piano du für den Solo-Gesang. 

Der nächste Firmgottesdienst wird erst wieder am 29. August 2021 mit Bischof Felix Gmür in 

Däniken stattfinden. Dies deshalb, weil im Seelsorge- und Pastoralraum Niederamt in den 

letzten Jahren die Firmpastoral laufend reflektiert wurde und man zum Ergebnis gekommen 

ist, dass die Heraufsetzung des Firmalters nachhaltig und der richtige Weg ist. In Zukunft 

wollen wir, wie es in vielen Pfarreien des Bistums Basel und der übrigen Schweiz der Fall ist, 

das Modell „Firmung 17+“ einführen. Wie der Name sagt, werden die jungen Erwachsenen 

erst im Alter von 17 Jahren oder älter gefirmt. Das gibt uns Gelegenheit mit den 

Jugendlichen über die obligatorische Schulzeit hinaus auf dem Lebens- und Glaubensweg zu 

bleiben. 

Josef Schenker 


