
 
Liebe/r Firmbewerber/in! 
 
In dem Firmletter September handelt es sich um die dritte der drei göttlichen Personen, den 
Heiligen Geist. Vater, Sohn und Heiliger Geist stehen in einer engen Verbindung und Bezie-
hung zueinander, sie bilden ein Gott in drei Personen (das nennen wir Trinität / Dreieinigkeit). 
Das wird auch in einem Wort Jesu aus dem Evangelium nach Johannes deutlich: „[…] Ich wer-
de den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle jemanden schickt, der euch helfen wird und 
der euch nie allein lässt: den Geist der Wahrheit. […] Ihr kenn ihn, denn er ist ständig bei euch 
und wird einmal in Fülle bei euch sein.“ (Joh 14,16f.) 
Mache Dich jetzt mit diesem Firmbrief auf eine Entdeckertour auf die Frage hin, wer oder was 
der Heilige Geist genauer ist und was er (in Dir) bewirkt. Wir wünschen Dir viel Freude dabei 
und eine bereichernde dritte Einheit in der Firmvorbereitung. 
 
Persönliche Vorbereitung 
Bereite Dich innerlich und äußerlich vor, in dem Du Dir einen geeigneten Ort (der Stille) aus-
suchst. Nimm Dir ganz gezielt Zeit dafür. Damit Du Dich gut einstimmen kannst, stelle eine Ker-
ze auf und entzünde sie. Mache Dir mit dem Kreuzzeichen und einem Moment der Stille beim 
Betrachten der Kerze bewusst, dass Gott jetzt da ist, bei Dir. 
 
Online-Video-Tutorial „3 Gott Heiliger Geist“ ansehen. 
 
Wer oder was ist der Heilige Geist? 
Lies Dir zu dieser Frage zunächst die Pfingsterzählung durch. 
Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam 
plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte 
das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich ver-
teilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt 
und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.  

(Apostelgeschichte 2,1-4) 
Betrachte einige Aspekte dazu, indem Du die folgenden Texte langsam liest und betest.  
1. Heiliger Geist, als die Jünger sich aus Furcht eingeschlossen hatten, da bist du wie ein 

Sturm in sie gefahren und hast sie aus ihrer Enge herausgetrieben. Und auf einmal hatten 
sie Mut, für Jesus und seine Auferstehung Zeugnis abzulegen. Ich kenne diese Furcht der 
Jünger. Ich traue mich oft nicht, das zu sagen, was ich wirklich denke, aus Angst, die an-
dern könnten das komisch finden. Oft habe ich auch Angst, über meinen Glauben zu spre-
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chen. Ich habe Angst, verletzt zu werden, lächerlich gemacht zu werden. Ich fühle mich wie 
blockiert, weil ich mir denke, welche Gedanken sich die andern über mich machen könnten. 
Da bräuchte ich dich, Heiliger Geist. Dan würde ich nicht auf die Gedanken der andern fixiert 
sein. Ich wäre in Berührung mit meinem eigenen Herzen. Ich würde sagen, was sich in mei-
nem Herzen an Worten bildet. Heiliger Geist, gib mir Mut, vor andern für mich und für mei-
nen Glauben einzustehen. Gibt mir ein Gespür für das, was stimmt, damit ich stimmig lebe. 
Damit ich das sage, was in mir ist. Lass du die Worte aus mir strömen, die auch das Herz der 
andern öffnen. 

2. Heiliger Geist, du bist den Jüngern wie Zungen von Feuer erschienen. Du bist Feuer, das 
uns wärmt, das uns lebendig macht. Manchmal fühle ich mich ausgebrannt und leer. Ich habe 
den Eindruck, da glüht in mir nichts mehr. Die Begeisterung ist verflogen. Alles in mir ist kalt 
und grau wie Asche. Da sehne ich mich nach dem Feuer, das ich schon gespürt habe. Wenn du 
in mir als Feuer bist, dann sprüht es in mir. Dann habe ich auf einmal Ideen. Dann stecke ich 
auch andere an. Dann ist es in mir warm und um mich herum entsteht Wärme. Heiliger Geist, 
sei du in mir die Glut, die auch andere wärmt. Sud du in mir das Feuer, von dem die Funken 
sprühen und auch in andern Leben wecken. Heiliger Geist, lasse mich dich spüren als die 
Glut, die uns im Innersten miteinander verbindet und Gemeinschaft stiftet. 

3. Im Bibelwort nach Johannes in der obigen Einführung dieses Firmbriefs hat Jesus uns den 
Heiligen Geist als Helfer oder Beistand verheißen. Ich fühle mich oft allein gelassen. Da 
steht mir niemand bei. Da bin ich nur auf mich selbst angewiesen. In solchen Situationen seh-
ne ich mich nach dem Beistand, der neben mir steht. Der mir den Rücken stärkt. Der mit mir 
durch alle Schwierigkeiten hindurchgeht, die oft wie eine Mauer vor mir stehen. Heiliger 
Geist, stehe du mir bei, wenn ich nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll, wenn ich Angst 
habe, das zu sagen, was ich wirklich spüre und wenn ich mich zu sehr nach den Erwartungen 
der andern richte und mich selbst dabei verbiege. Stärke mir den Rücken, damit ich zu mir 
stehen kann. Wenn du bei mir stehst, bekommt ich auch Mut, Rückgrat zu zeigen und für 
mich einzustehen. Heiliger Geist, sei du mein Beistand, damit ich alles durchstehen kann, was 
mich erwartet.     (Quelle: Grün, Anselm:  Du bist bei mir - Jugendgebete. Herder, Freiburg 2014, S. 46-51) 

 
Der Heilige Geist ist also kein Gespenst, Zombie oder Ähnliches. Der Heilige Geist ist ein 
„Lebendigmacher“, die Kraft, die uns umgibt, Helfer und Beistand. Der Heilige Geist ist die Art, wie 
Gott in dieser Welt wirkt: Er führt aus der Enge ins Weite, öffnet die Herzen der Menschen (man 
kennt keine Schranken und Grenzen mehr), schenkt neuen Mut und neue Hoffnung. Er löst eine 
solche Begeisterung von Jesus Christus und seiner Botschaft aus, dass man davon erzählen und 
Zeugnis ablegen möchte - im Wort und in Taten der Liebe. 
Sieh Dir zusammenfassend dazu den Clip „Was ist der heilige Geist?“ unter folgendem Link an: 
https://www.katholisch.de/video/1261-was-ist-der-heilige-geist  
 
Die Gaben des Geistes Gottes 

Schau Dir die folgenden Stichworte an und überlege, welche davon zu den sieben Gaben 
des Heiligen Geistes gehören (könnten). Unterstreiche Deine Vermutungen. 
Schlage anschließend in der Bibel unter Jesaja 11 nach und markiere die darin genann-
ten Gaben (Frömmigkeit kommt dabei noch als siebte hinzu). 

 
Intelligenz - Gemeinheit - Rat - Ernsthaftigkeit - Fleiß - Weisheit - Opferbereitschaft - Schlichtheit - 
Stärke - Vernunft - List - Allmacht - Einsicht - Freude - Gehorsam - Zuversicht - Erkenntnis - Ge-
duld - Schönheit - Geiz - Gottesfurcht - Schwäche - Romantik - FrömmigkeitFrömmigkeitFrömmigkeit  



Dem Heiligen Geist auf der Spur 
Gottes Geist wirkt in der Welt und in deinem Leben. Entdecke Spuren des Geistes in deinem Le-
ben, indem du folgenden Fragen nachgehst: 

 Wo sind Deine Kraftquellen, woher bekommst Du Energie? 
 Wo hast Du „heiligen“ Geist erlebt (z. B. dass sich eine miese Situation ins 
          Gute verwandelt hat) oder wo bräuchtest Du sein Wirken? 
 Notiere, was Du an Dir selbst als Begabungen, (besonders guten) Fähigkeiten  
          und Stärken empfindest. Frage dann in Deiner Familie, unter Deinen Freun- 
          den, Verwandten …, was sie an Dir schätzen. Du kannst es bei Deinen Noti-

      zen ergänzen! 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Der gute und der böse Geist 
Vielleicht fragst Du Dich, wie man unterscheiden kann zwischen Menschen, die aus einem guten 
Geist, dem „heiligen“ Geist Gottes leben, und Menschen, die sich von einem bösen 
(verführerischem) Geist leiten lassen. Bildlich gesprochen ist die Antwort einfach: Einen guten 
Baum kann man an guten Früchten erkennen (man spricht auch von den „Früchten des Heiligen 
Geistes“, lies dazu biblisch auch im Galaterbrief 5,13-25). Das ist auch in unserem Leben so. 
Manchmal herrscht eine gute Stimmung, Harmonie, Freude, gegenseitige Ermutigung, Menschen 
versöhnen und stärken sich und handeln aus Liebe. Daran kann man das Wirken des Geistes Got-
tes, also den guten heiligen Geist erkennen. Der Böse Geist wirkt gegen Gott und seinen guten, 
heiligen Geist. Kennzeichen sind Hass statt Liebe, Traurigkeit statt Freude, Feindschaft und Neid 
statt Freundschaft und Krieg statt Frieden. 
 
Entdecke den Adler in dir! - Eine Geschichte, die zeigt, dass in jedem von uns mehr steckt 
Ein Mann fand in den Bergen ein Ei, welches aus einem Adlernest gefallen war. Weil es noch 
ganz war, nahm er es mit und legte es zu einer Henne auf seinem Hühnerhof zum Ausbrüten. 
Als der kleine Adler schlüpfte, sah er nichts als lauter Hühner um sich herum, welche auf dem 
Boden gingen und Körner pickten. Also tat er das gleiche. Da kam eine Frau vorbei und wun-
derte sich über den Adler. Sie bat um Erlaubnis, dem Tier zu seiner wahren Berufung zu helfen 
und dann setzte sie ihn auf ihren Arm und rief: „Flieg, Adler, Flieg.“ Doch der Adler flog nur zu 
den anderen Hühnern auf dem Boden und pickte wieder Körner. Am nächsten Tag nahm die 
Frau in aller Frühe, noch vor dem Sonnenaufgang, den Adler mit in die Berge. Dort setzte sie 
ihn wieder auf den Arm. Als dann die Sonne aufging, spiegelte sie sich in den klaren Adlerau-
gen. Diese sagen die Weite der Natur, die Schönheit der Berge. „Flieg, Adler, flieg“, flüsterte die 
Frau beschwörend dem noch unentschlossenen Tier zu. Als dann ein Windstoß kam, breitete der 
Adler seine mächtigen Flügle aus und erhob sich mit einem schrillen Schrei in die Lüfte und 
kehrte nie mehr zurück. Er hatte seine wahre Identität entdeckt. 

(Quelle: Friedrich, Benedikt: Angesteckt und aufgeweckt. Der Fächer zur Firmung. Don Bosco, München 2009) 



Und Du? Bist Du schon der - oder diejenige, den oder die Gott in Dich mit all seinen 
Talenten, Fähigkeiten und Stärken hineingelegt hat? Oder nimmst Du immer nur Maß 
an dem, was die anderen um Dich herum tun? Es braucht Mut, sich loszulösen und um 
der persönlichen Entwicklung und Entfaltung willen den Weg in die Freiheit zu gehen. 

Ein kurzes Gebet kann Dir dabei womöglich etwas helfen: Komm, Heiliger Geist, erfülle 
mein Leben mit deiner Kraft und Liebe. Amen. Es ist sicher auch ein schönes Gebet, das 
Du vor dem Empfang Deiner heiligen Firmung ganz persönlich beten kannst! 
 

 
Abschlussgebet 
Diesen Firmletter möchten wir mit einem formulierten Gebet abschließen. 
Gott, du hast dir ein Bild von mir gemacht. 
Du hast mir ganz persönliche Fähigkeiten geschenkt. 
Diese Fähigkeiten soll ich ausleben und voll zur Entfaltung bringen. 
Gott, du möchtest, dass ich meine Talente nicht vergrabe, 
Sondern dass ich sie für dich und für eine bessere Welt einsetze. 
Ich allein kann die Welt nicht aus den Angeln heben. 
Aber ich kann den Platz ausfüllen, den du für mich vorgesehen hast. 
Du brauchst mich - ich will bereit sein. 
Wo kann ich jemanden etwas glücklicher machen? 
Wo kann ich ein Zeuge der Frohen Botschaft sein? 
Wo kann ich jemanden auf deine Spur bringen, Gott? 
Wie kann ich durch mein glaubwürdiges Verhalten überzeugen? 
Dort, wo ich bin, möchte ich meine kleine Welt ein Stück menschlicher und christlicher machen: 
in der Familie, in der Schule/bei der Arbeit, in der Freizeit, in der Kirche. 
Gott, zeige mir meine persönliche Berufung, zeige mir welchen Auftrag du für mich bereithältst. 
Amen. 
 
Song-TIPPS (auf YouTube anzuhören): Katy Perry, Firework; Wincent Weiss, Feuerwerk; Ro-
senstolz, Wir sind am Leben; Joy Fackler, Sei willkommen hier 
 

WICHTIG: Bitte denke daran, evtl. noch fehlende Angaben und/oder Dokumente zu 
deiner Patin / deinem Paten bis 30.09.2020 im entsprechenden Pfarrbüro einzureichen! 

 
Viele und be-geisternde Grüße  
 
Stefan Arnreich, Gemeindereferent (für die Firmbegleiter/innen) 

TIPP! Beeindruckende Beispiele von Menschen, die aus dem Geist Gottes leben/lebten, sind: 
1. Leonella Sgorbati: Sie riskierte ihr Leben für kranke Kinder im Bürgerkrieg. - Wo kannst Du 

Dich einsetzen? 
2. Bill Tomes: Er gehört zu denen, die sich im Kugelhagel zwischen rivalisierende Ghetto-

Banden stellen. - Wo solltest Du mal etwas riskieren? 
3. Nick Vujicic: Er erzählt in Schulen, Fußballstadien, im Fernsehen von seinem Glauben. - 

Wo stehst Du dazu, dass Du Christ bist? 
Könnte jemand von ihnen für Dich ein Vorbild sein? Näheres über diese Persönlichkeiten findest 
Du im Internet.     


