
SE-Firmung 2016 in Steinach

Am Sonntag, 13 . März war es für die 
Firmandinnen und Firmanden der SE 
Steinerburg soweit: In einem festlichen 
Gottesdienst wurde ihnen von Gene-
ralvikar Guido Scherrer die Hl. Firmung 
gespendet. Unter dem Thema „be-
geist-ert“ besuchten 10 Frauen und 23 
Männer aus den Pfarreien Berg-Frei-
dorf, Tübach und Steinach im vergan-
genen halben Jahr den Firmkurs und 
erhielten am Sonntag die Firmung. Be-
gleitet und geleitet wurden die jungen 
Leute von Judith Romer, Beni Müggler, 
Domenika Meier und Karina Heuberger.

In der voll besetzten Jakobuskirche erlebten die Firmandinnen und Firmanden, ihre Angehörigen und 
die Gläubigen der Pfarrei Steinach eine gehaltvolle Eucharistiefeier mit Generalvikar Guido Scherrer, 
der auch die Grüsse von Bischof Markus Büchel überbrachte, und Dekan Peter Meier. Bereits bei der 
Einführung zum Gottesdienst wiesen Martina und Vincent auf den Ausdruck „begeistert“ hin, der sie 
auf dem Firmweg begleitete und der in der Kirche auch allenthalben zu lesen war. Ihr Hinweis fehlte 
auch nicht, dass das Wort Geist in der Mitte des Ausdrucks sehr prominent zu finden ist und sie sich 
damit in den vergangenen Wochen auseinander gesetzt hätten. Im Kyrie bat Marco darum: „...wenn 
unsere Be-geist-erung sich oft in Grenzen hält, bitten wir Dich – Herr, erbarme Dich.“

Generalvikar Guido Scherrer macht sich Gedanken über die Masken, die die Kursteilnehmenden von 
sich hergestellt hatten. Er bemerkte dazu, dass sich das Gesicht, das Wesentliche jedes einzelnen, im 

Inneren der Maske verberge. Dieser Gedanke führte ihn hinüber zum Wort Gottes, das er stets auch als 
im Inneren verborgen finde. Zum Schluss der Predigt wurde Scherrer ganz präzis: „Es gehe darum, dass 
wir das Wort Gottes in unser Leben hinein setzen. Es gibt uns Mut, hin zu stehen, zu unserer Meinung 
zu stehen und ermutigt uns, aus der Kraft der Heiligen Schrift zu schöpfen.“ Die Firmbegleiterinnen Do-
menika und Karina kündigten abschliessend den Firmandinnen und Firmanden ein kleines Andenken 
an den Tag an. Eine Dose mit der Aufschrift „Beflügelt – begeistert – belebt“ mit dem signierten Vogel, 
der diese Eigenschaften besitzt und dem Getränk, das die Eigenschaften vermitteln soll.
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