
Gruß in die Woche  
Liebe Freunde und Mitglieder unserer Pfarreien!  
 
Am Montag-Abend haben wir es geschafft: Der letzte Tag der Firm-Novene war ge-
kommen. Ebenso, wie die Jünger Jesu mit Maria 9 Tage lang im Gebet auf den heili-
gen Geist warteten (von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten sind es auch genau 9 Ta-
ge), so haben unsere Firmlinge sich neun Tage lang täglich um 17.00 Uhr in der Kir-
che St. Augustin getroffen. Das „Gebet der Neun Tage“, die Novene, sollte uns geist-
lich auf das Ereignis der Firmung einstimmen.  
Im Durchschnitt kamen jedes Mal ca. 30 Firmlinge aus St. Canisius und St. Augustin, 
manche auch begleitet von Eltern und Geschwistern. Viele von ihnen sind sogar alle 
9 Tage dabei gewesen - das ist beachtlich!  
Die Firmnovene ist in 5 Schritten aufgebaut:  
1. Einstimmen und innerlich ankommen  
2. Sich auf Gott ausrichten (Kreuzzeichen)  
3. Ein Gebets-Wort miteinander sprechen  
4. Ein Vers zur Wiederholung (das Gebet innerlich ankommen lassen) und  
5. Zum Abschluss der Segen.  
Besonders wichtig war mir bei der Gestaltung, dass die jungen Leute einen Zugang 
finden können zu einer reiferen Art des Betens: Dass sie Schritte zur inneren Samm-
lung gehen, ein Gespür für die Gegenwart Gottes entwickeln, dass sie ihr eigenes 
Leben vor Gott bringen können - und das Ganze unverkrampft, ohne jedes Getue, ja 
sogar mit Humor. Und die Gebetszeit dauert nur 10 Minuten.  
 
Die Firmlinge haben sich intensiv auf die Novene eingelassen. Diese 9 Tage gingen 
für mich fast zu schnell vorüber - es hat mir so gut getan. Am letzten Tag gaben etwa 
90 % der Firmlinge zu verstehen, dass sie diese Art des Betens als wohltuend emp-
funden haben und (zumindest teilweise) beibehalten wollen.  
 
Ich bin überzeugt: es täte vielen von uns gut, eine solche Gebets-Weise kennenzu-
lernen und miteinander oder allein zu üben. Doch obwohl offen dafür eingeladen 
wurde - aus unseren Pfarreien kam eigentlich niemand. Woran kann das liegen?  
Jedenfalls darf ich sagen: Im gemeinsamen Gebet haben die Firmlinge und ich eine 
starke Erfahrung geteilt; das hat uns verbunden. Und aus dieser Verbindung heraus 
feiert sich die Firmung ganz anders. Ich freue mich sehr darauf, mit genau diesen 
jungen Leuten das Sakrament des Heiligen Geistes feiern zu dürfen!  
 
Vielleicht bitte ich unsere Damen in den Pfarrbüros, ein paar Novenen-Hefte in unse-
ren Kirchen auszulegen, für Interessierte?  
 
Geisterfüllte Tage wünscht von Herzen Ihr und Euer Pfarrer  

 
 
Erich Schredl  
 


