Firmung in Steinach mit Bischof Markus Büchel
Die Firmkanditatinnen und -kandidaten stellten den Gottesdienst in der Jakobuskirche in
Steinach unter das Thema „Wind of Change“ (Wind der Veränderung). Dazu gehörte das Segel eines Surfbrettes, das in ungewohnter Weise den Seitenaltar zierte. Weitere Elemente
in der Eucharistiefeier waren musikalische Darbietungen und persönliche Erläuterungen zu
den Worten „Wind of Change“. Die Firmung spendete Bischof Markus Büchel aus St.Gallen.
15 Frauen und 18 Männer aus Berg,
Freidorf, Tübach und Steinach hatten sich im Spätsommer des letzten
Jahres entschlossen, den Firmkurs
zu absolvieren. Dieser erfolgte unter der Leitung des Firmteams mit
Judith Romer-Popp, Beni Müggler,
Domenika Meier-Heuberger und
Karina Heuberger.
In der voll besetzten Steinacher
Kirche konnte Bischof Markus das
Wort ergreifen, und er tat dies auf
seine übliche und bewährte Art,
nahe den Menschen in der Kirche und auch nahe dem Alltag. Er unterstrich in seinen Ausführungen, dass nie ein Entscheid aus ganz freien Stücken geschehe. Eltern und Kollegen
seien für einen solchen Entscheid stets notwendig. Und er blickte auf den fünf monatigen
Firmkurs zurück und zeigte sich überzeugt, dass die jungen Frauen und Männer
heute sicher mit einer anderen Einstellung
hier seien als damals, als sie den ersten
Kurstag besuchten. Vieles hätte sich seit
damals bewegt, vieles sei in der Gemeinschaft durchdiskutiert worden. Über die
künftige Freiheit der jungen Menschen
sprach Bischof Markus Büchel am Beispiel
des Karabinerhakens, den er in seiner
Hand hielt. „In einer schwierigen Situation muss ich den Karabinerhaken einsetzten, dass
er mir den notwendigen Halt gibt. Doch der Karabinerhaken gibt uns auch die Freiheiten,
ähnlich wie sie uns Gott gibt“, sagt der Bischof.
Aus der Sicht von Judith Romer-Popp und
Beni Müggler verlief der Kurs gut und es
bestätigte sich das Konzept, dass die Firmkursteilnehmenden bei der Firmung 18 Jahre alt sein müssen. Die nächste Firmung ab
18 findet in Steinach im kommenden Jahr
im selben Rahmen statt.

