Firmung 2017 «we are not alone»
Am 10. Juni 2017 durften die Schüler und Schülerinnen des neunten
das Sakrament der Firmung von Abt Christian Meyer vom Kloster Engelberg empfangen. Die chick gekleideten Gils und Jungs versammelten sich nach neun Uhr vor der Kirche, um von der Fotografin abgelichtet zu werden. Schon bald sind die Gäste und Paten eingetrudelt
und die Firmlinge wurden langsam nervös. Die Paten wurden instruiert und es konnte losgehen...

Mit einer Menschenkette um die Kirchenbänke wurde der Gottesdienst eröffnet und das Kirchenvolk integriert. Der Gottesdienst wurde von den Firmlingen selbst nach dem gewählten Motto «we are not
alone» gestaltet. Die von den Firmlingen verfassten Texte wurden alle von ihnen selbst vorgelesen. Die Fragen, welche Abt Christian, wie
bei ihm üblich, während der Predigt an die Firmlinge stellte, wurden
seiner Meinung nach nur mangelhaft beantwortet. Nach der Bereitschaftserklärung waren die Jugendlichen bereit für den Akt der Firmung. Die Firmlinge gingen einzeln mit ihren Paten zu Abt Christian.
Die Schüler mussten ihren Namen sagen, der Firmspender legte seine

Hand auf den Kopf des Jugendlichen. Während die rechte Hand des
Paten auf der rechten Schulter des Firmlings lag, sagte Abt Christian:
«Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist.» Dabei
zeichnete der Firmspender mit Chrisamöl ein Kreuz auf die Stirn. Darauf antwortete der Firmling mit «Amen». Wie man sich es von Abt
Christian gewohnt ist, wurde der Firmling noch nach seinem Namenstag und der Bedeutung des Namens gefragt. Natürlich waren die
meisten Firmlinge bestens informiert und konnten gut Auskunft geben. Weil dieser Teil doch einige Zeit dauerte, wurde er mit Musik
von den Firmlingen selbst oder von Angehörigen unterlegt. Nach der
Firmung wurden die frisch Gefirmten noch durch die Heilige Kommunion bestärkt. Während der Kommunion wurde von den Jugendlichen
selbst musiziert, wie im übrigen Gottesdienst auch. Nach der Feier
waren alle Gäste auf dem Begegnungsplatz eingeladen, zusammen
auf die Firmung mit einem Glas Wein oder Rivella anzustossen. Dabei
wurden viele Fotos gemacht und auch mit den Verwandten und Bekannten geplaudert.
An dieser Stelle möchten wir Firmlinge noch einmal von Herzen Abt
Christian, Gaby Schmid, Severin Schnurrenberger und dem ganzen
Firmbegleitteam danken, dass wir so eine tolle Vorbereitungszeit mit
Firmweekend und eine eindrückliche Firmung erleben durften. Wir
alle werden diesen Tag in positiver Erinnerungen behalten.
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