Hochfest des Glaubens gefeiert
Weihbischof Dr. Josef Graf spendete 42 jungen Christen das Sakrament der Firmung

Furth im Wald (jg) Unter feierlichem Glockengeläut zogen am Mittwochvormittag Weihbischof Dr.
Josef Graf, Bischöflich
Geistlicher Rat Stadtpfarrer Richard Meier und
Kaplan Daniel Schmid mit
den Ministranten vom
Pfarrhof zur Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt.
42 Firmbewerber
Dort wurden der Firmbischof schon von 32 jungen
Christen mit ihren Firmpaten und Angehörigen aus
der Pfarrei Mariä Himmelfahrt Furth im Wald und
zehn aus dem Kuratbenefizium Ränkam erwartet.
Pia Fuchsbüchler hieß den
Bischof im Namen der
Firmbewerber herzlich in
Furth im Wald willkommen. Weibischof Dr. Graf
gratulierte den jungen
Leuten zu ihrem persönlichen Firmfest an einem
besonders
sonnigen
Firmtag, an dem sie Jesus
in besonderer Weise ansprechen wird.
Sowohl die Lesung als
auch die Fürbitten wurden
von Firmlingen vorgetragen. Nach dem Evangelium zur Firmung, das von
Kaplan Daniel Schmid
verkündet wurde, wandte
sich der Weihbischof in
seiner Predigt an die Firmlinge: „Für euch ist das
Pfingstfest heute!“ Ihr
sollt für den Glauben an
Jesus Christus entflammt
werden, ihr sollt die Zeichen und den Geist verstehen, sagte er zum tieferen Sinn des Sakraments

der Firmung, das er ihnen
heute spenden dürfe.
Das Wort Geist finde
sich in vielen anderen
Worten wieder, darunter
die Begeisterung. Begeistert sind wir als Kinder
zunächst von Mama und
Papa. An der Grenze vom
Kind zum Jugendlichen
seid ihr heute in einem
Alter, in dem die Eltern
schwierig werden. Eure
Begeisterung gilt dann oft
Idolen aus der Sportwelt
oder der Unterhaltungsbranche. Er sei begeistert
von Menschen, die ein
schweres Los ertragen
müssen, die Ehegatten
oder Kind verloren haben
oder unter schlimmer
Krankheit leiden, und daran nicht zerbrechen, sagte
Weihbischof Dr. Graf. Er
sei begeistert von Menschen, die ein Herz für
andere haben, von Menschen, die sich in Pfarrei,
Gemeinde, Hilfsorganisationen oder Vereinen engagieren.
Wenn man von etwas
begeistert ist, eifert man
nach. Er wünsche ihnen,
dass sie von Jesus begeistert sind und ihm in seinem Geiste nacheifern. In
allen Sakramenten feiern
wir, dass Jesus sich uns
schenkt. Firmung bedeutet
übersetzt fest machen,
stärken, (be)festigen, festen Fuß fassen, unantastbar machen, bekräftigen,
bestätigen. Er wünsche
ihnen weiter, dass die heutige Firmung das, was in
der Taufe begonnen hat,
sie nun am Übergang von

ihrer Kinder- zur Jugendzeit stärkt. Ihr seid dann
vollwertige
katholische
Christen, betonte Weihbischof Graf. Bleibt mit Jesus in Verbindung, bat er
die Firmlinge. In dreißig
Jahren wird es an euch
und eurer Generation lieben, dass der Glaube weiterlebt, mahnte er. Den
Firmpaten dankte er, dass
sie diese schöne Amt und
die damit verbundene
Verpflichtung, ihren Firmling im Glauben zu begleiten, übernommen haben.
Nach der Predigt bekräftigten die Firmlinge ihr
Glaubensbekenntnis. Mit
dem Lied „Fest soll mein
Taufbund immer stehn“ tat
es ihnen die ganze Gottesdienstgemeinde gleich.
Firmung gespendet
Dann traten die Firmlinge mit ihren Paten vor den
Bischof, der jedem die
Hand auflegte und das
Firmsakrament spendete.
Eine Sprecherin der
Firmlinge dankte den Eltern für die Erziehung im
Glauben, den Paten für
ihren Beistand, den Firmvorbereitern
und
den
Geistlichen für ihr Engagement sowie Weihbischof Dr. Graf für die
Spendung des Firmsakraments. Mit dem Lied
„Großer Gott, wir loben
dich“, ging der festliche
Gottesdienst, der von Regionalkantor
Wolfgang
Kraus und Solist Mathias
Achatz mit feierlichen
Orgel- und Trompetentönen musikalisch begleitet
wurde, zu Ende.

