
  

Firmung - Was ist das überhaupt?!Firmung - Was ist das überhaupt?!
Die Firmung ist ein Sakrament, also etwas, das dich sehen und spüren lassen soll, dass Gott für Die Firmung ist ein Sakrament, also etwas, das dich sehen und spüren lassen soll, dass Gott für 
dich da ist. Der Kirche ist es wichtig, dir an wichtigen Punkten in deinem Leben ein solches dich da ist. Der Kirche ist es wichtig, dir an wichtigen Punkten in deinem Leben ein solches 
Zeichen mitzugeben. Zum Beispiel am Beginn deines Lebens die Taufe, jetzt wo du langsam Zeichen mitzugeben. Zum Beispiel am Beginn deines Lebens die Taufe, jetzt wo du langsam 
erwachsen wirst die Firmung, später vielleicht einmal die Hochzeit usw. erwachsen wirst die Firmung, später vielleicht einmal die Hochzeit usw. 

Warum sich denn firmen lassen?Warum sich denn firmen lassen?
Bei deiner Taufe haben wahrscheinlich deine Eltern für dich gesprochen. Jetzt bist du alt genug Bei deiner Taufe haben wahrscheinlich deine Eltern für dich gesprochen. Jetzt bist du alt genug 

für dich selbst zu sprechen, hast dir wahrscheinlich auch schon selbst Gedanken zu Gott und für dich selbst zu sprechen, hast dir wahrscheinlich auch schon selbst Gedanken zu Gott und 
deinem Glauben gemacht. Deswegen darfst du bei deiner Firmung selbst zu deinem Glauben deinem Glauben gemacht. Deswegen darfst du bei deiner Firmung selbst zu deinem Glauben 

stehen. Dieser Anlass ist der Kirche so wichtig, dass dazu sogar ein Bischof kommt. Er möchte stehen. Dieser Anlass ist der Kirche so wichtig, dass dazu sogar ein Bischof kommt. Er möchte 
dich bestärken, denn das ist, was das Wort Firmung bedeutet - Bestärkung.dich bestärken, denn das ist, was das Wort Firmung bedeutet - Bestärkung.   

Was passiert dann da?Was passiert dann da?
Der Bischof macht dir mit wertvollem Öl ein Kreuzzeichen auf die Stirn und sagt zu dir „Sei Der Bischof macht dir mit wertvollem Öl ein Kreuzzeichen auf die Stirn und sagt zu dir „Sei 
besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist.“ Das heißt nicht, dass dann plötzlich besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist.“ Das heißt nicht, dass dann plötzlich 
irgendeine Zauberkraft in dich fährt, sondern es ist eine alte christliche Formel mit der er dir sagen irgendeine Zauberkraft in dich fährt, sondern es ist eine alte christliche Formel mit der er dir sagen 
will: „Du hast die Kraft Gottes in dir. Ich glaube an dich und daran, dass du mit dem, was du kannst, will: „Du hast die Kraft Gottes in dir. Ich glaube an dich und daran, dass du mit dem, was du kannst, 
die Welt ein Stück besser machst.“ die Welt ein Stück besser machst.“ 
Dein Pate/deine Patin steht dabei hinter dir, damit du weißt, dass immer jemand da ist, der dir den Dein Pate/deine Patin steht dabei hinter dir, damit du weißt, dass immer jemand da ist, der dir den 
Rücken stärkt. Rücken stärkt. 

Und dann? Und dann? 
Nach deiner Firmung bist du aus katholischer Sicht „volljährig“, das heißt ein Nach deiner Firmung bist du aus katholischer Sicht „volljährig“, das heißt ein 

vollwertiger Christ/eine vollwertige Christin mit allen Rechten und Pflichten. Dann vollwertiger Christ/eine vollwertige Christin mit allen Rechten und Pflichten. Dann 
darfst du zum Beispiel selbst mal ein Patenamt übernehmen. darfst du zum Beispiel selbst mal ein Patenamt übernehmen. 
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