
Beeindruckende Firmung in der Pfarre St. Peter im Katschtal 

 

 

 

Monatelange Vorbereitungsarbeiten fanden 

ihren krönenden Abschluss in der Feier der 

Heiligen Firmung vergangenen Sonntag (25. 

Mai 2008) in der Pfarre St. Peter im 

Katschtal. Gespannt warteten 78 Firmlinge 

mit ihren Paten und Familien gemeinsam 

mit der gesamten Pfarre auf die Ankunft 

unseres Hwst. Herrn Bischof am Dorfplatz in 

St. Peter.  

 

 

 

 

 

 

Unser Bischof wurde von Pfarrer Josef Hörner, PGR Obfrau Christine Peitler und 

Bürgermeister Franz Eder auf das Herzlichste willkommen geheißen. In ihrer Rede sprach 

Christine Peitler vom guten Zusammenhalt in der Pfarre sowie von der herzlichen 

Verbundenheit der Menschen mit unserem Bischof. Sei es durch die Begegnung beim 

Vierbergelauf oder über die Radiosendungen. Persönlich begegnen konnten die Firmlinge 

dem Herrn Bischof wenige Tage zuvor beim gemeinsamen Pilgern anlässlich seines 

Besuches in der Schule Rennweg.  

 

 

 

 

Christine Peitler hob in ihrer Rede auch das 

freundschaftliche Miteinander zwischen der 

Pfarrbevölkerung und Pfarrer Josef Hörner 

hervor. 

Wir sind alle gemeinsam auf dem Weg – 

manchmal schneller, manchmal langsamer – 

um durch gegenseitigen Respekt und 

Rücksichtnahme gemeinsam ans Ziel zu 

kommen. 



 
 

Nach der musikalischen Begrüßung durch den Müllerchor unter der Leitung von Hans 

Müller wurde der Festzug von der Katschtaler Trachtenkapelle in die wunderschön 

geschmückte Kirche hinein begleitet. 

 

Die Atmosphäre bei der Firmung selbst lässt sich nur sehr schwer in Worte fassen, ohne 

sie zu zerreden. Es war spürbar, alle waren mit dem ganzen Herzen dabei und offen für 

den Empfang des Heiligen Geistes. In seiner Ansprache erzählte der Bischof von der 

persönlichen Begegnung und dem Kennen lernen bei der Schulvisitation. Dadurch sei 

eine persönliche Bindung mit den Firmlingen entstanden. Das machte diese Firmung 

auch für ihn zu etwas ganz Besonderem. 



 
 

Es gibt sehr viele musikalisch begabte Firmlinge in unserer Pfarre, deshalb haben sie es 

sich nicht nehmen lassen, unter der Leitung von Frau Petra Glanzer selbst einige Lieder 

beim Gottesdienst instrumental zu begleiten. Alle Firmlinge sangen begeistert mit.  

Die Katschtaler Sängerrunde unter der Leitung von Alfred Peitler schaffte es mit ihren 

begeisternden Liedern, genau den Geschmack der Firmlinge zu treffen. Am besten hat 

allen Firmlingen das Spiritual „Oh happy day“ gesungen von Monika Peitler gefallen, 

denn sie wollten es in der darauf folgenden Woche immer wieder im Musik- und 

Religionsunterricht singen. 

Nach dem gemeinsamen Schlusslied „Sing and pray“ applaudierten Firmlinge und Paten 

spontan.  

Anschließend kam es noch zur Begegnung der Firmlinge mit unserem Hwst. Herrn 

Bischof vor der Kirche. Diese Gelegenheit wurde sehr gerne genutzt. 

 

 

 

Ganz besonders freut es uns, dass sich an 

diesem Tag auch drei Erwachsene in 

unserer Pfarre die Heilige Firmung 

empfangen haben, einer bei der zweiten 

Firmung. 

Wir wünschen ihnen von Herzen, dass der 

Heilige Geist spürbar ihr Leben begleitet 

und sie für ihre vielfältigen Aufgaben 

stärken möge. 

 

 


