
2. Firmtermin um 10.30 Uhr 

Du bist das Geschöpf, das Gott gerufen hat, 

und er freut sich auf deine Antwort, 

ganz gleich in welcher Sprache, 

ganz gleich, durch welche Taten, 

ganz gleich, wie jung du bist, ganz gleich, wer du bist, 

ganz gleich, 

denn sein Geist weht, wo er will. 

Rund 45 Firmlinge hatten sich zur Firmung in unserer Pfarre 

angemeldet. Sie wurden mit diesem Spruch schon vor der Firmung 

brieflich über alles rund um ihre Firmung bei uns informiert. Als 

Geschenk der Pfarre erhielten sie außerdem einen weißen 

Anstecker mit ihrem Namen und dem Firmdatum.  

Bei der Firmung selbst wurden sie am Dorfplatz von der Katschtaler 

Trachtenkapelle herzlich willkommen geheißen. In der Kirche 

erhielten Sie ein Heft mit allen Liedern und Texten zur Firmung. 

Die musikalische Umrahmung der festlichen Feier wurde zum Teil 

von einer Schüler- und Instrumentalistengruppe unter der Leitung 

von Anja Lax-Peitler übernommen. Sie waren so beigeistert bei der 

Sache, sodass sie die Firmlinge und Paten zum Mitsingen 

motivieren konnten! 

 

Der Katschtaler Kirchenchor unter der Leitung von Prof. Hans 

Pleschberger erfreute die Festgemeinde mit ihren schönen Liedern. 

Besonders beeindruckend waren die Musikstücke mit Orgel und 

Trompeten. 

Bei seiner Ansprache richtete sich Bischof 

Alois Schwarz unter anderem direkt an die 

Paten und hat sie, ihre Lebenserfahrungen 

mit den Firmlingen zu teilen. 

An ihren Lebenshöhepunkten und in den 

dunklen Zeiten ihres Lebens hatten sie sich 

sicher von Gott begleitet gefühlt. Diese 

Erfahrung sollten sie mit den anvertrauten 

Jugendlichen teilen um ihnen so von Gott zu 

erzählen. 

 

  



 

Für die Firmung 

selbst nahm sich 

unser Bischof sehr 

viel Zeit für jeden 

einzelnen Firmling. 

Schon bei der ersten 

Firmung hat dies 

Paten und 

Firmkandidaten sehr 

berührt und 

beeindruckt. 

 

Zur Erinnerung an 

das Sakrament der 

Firmung bekamen 

alle Firmlinge an 

diesem Tag eine 

Urkunde mit dem 

Altarbild der Kirche 

St. Peter. Sie werden 

diese sicher in Ehren 

halten. 

Auch die auswärtigen Firmlinge waren begeistert von der 

wunderschönen Atmosphäre in unserer Kirche: vom 

Kirchenschmuck, der in liebevoller Kleinarbeit von PGR Obfrau 

Christine Peitler hergestellt wurde, von der musikalischen 

Umrahmung der Feier, von der guten Organisation der gesamten 

Firmung und vor allem von unserem Bischof Dr. Alois Schwarz, der 

die Menschen mit seinen Worten tief berührt hatte. 

  

 


