
 
 
Liebe/r Firmbewerber/in! 
 
Dieser Firmletter ist nun schon der letzte im Rahmen der Firmvorbereitung. Wie nicht anders 
zu erwarten ist, dreht es sich dieses Mal inhaltlich um das Thema Firmung selbst und damit 
verbunden die Frage: Was ist überhaupt ein Sakrament?  
 
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 „5 Sakrament der Firmung“ ansehen. 
 
Was mir heilig ist ... 
Mache Dich einmal auf die Suche nach etwas, einem Gegenstand, der Dir „heilig“ ist (also Dir 
wertvoll ist und viel bedeutet) und den Du auf keinen Fall verlieren möchtest! Vielleicht ist es ein 
Geschenk von jemandem oder etwas, womit Du eine schöne Erinnerung verbindest. 

 
Nun überlege, welche „Geschichte“ hinter diesem Gegenstand steht: Warum ist dieser 
Gegenstand so wertvoll für Dich? 
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
Der Gegenstand, den Du Dir ausgesucht hast, ist äußerlich vielleicht nicht besonders kostbar - 
man kann für ihn nicht viel Geld bekommen. Und trotzdem ist er wertvoll für Dich, er steckt vol-
ler Bedeutung. 
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Ein Sakrament - mehr als Äußeres! 
Eine Rose ist ein Zeichen. Sie ist nicht nur einfach ein Gegenstand, zu-
mindest dann nicht mehr, wenn ich sie jemandem schenke. Sie wird zu 
einem Symbol meiner Liebe, in der Rose steckt sozusagen meine Liebe. 
Mit den Sakramenten ist es ähnlich. In ihnen steckt mehr, als man von 
außen sieht. Ihre Bedeutung ist immer: Sie bringen uns in Kontakt mit 
Gott, sie bewirken ein echtes Treffen mit ihm. 
 
Sieh Dir den Clip zu „Sakramente“ an. Unter dem folgenden Link kommst Du direkt darauf: 
https://www.youtube.com/watch?v=pthZa63gdV4 
 
Zeichen und Handlungen bei der Firmung 
Ich widersage und ich glaube 
Im Firmgottesdienst werden vor der eigentlichen Firmung alle Firmbewerber gefragt, ob sie dem 
Bösen widersagen. Was ist damit gemeint? Alles, was das Leben kaputt machen kann: Drogen, 
Gewalt, Lüge, Betrug, übermäßig Alkohol, Missbrauch von Sex usw. Nur, wer entschieden zu all 
diesen Dingen Nein sagt, kann als freier Mensch leben. Ohne ein entschiedenes "Ich widersage" 
bleibt man ein Sklave des Bösen. 
Nachdem du dich vom Bösen abgewendet hast, wirst du nach deinem Glauben befragt. Es ist 
wohl nicht leicht, auf alle Fragen des Firmspenders mit Überzeugung zu antworten. 
Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde?" - Ich 
glaube. 
Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, … der von den toten auferstand und zur 
Rechten des Vaters sitzt? - Ich glaube. 
Glaubt ihr an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht … und euch durch das Sakra-
ment der Firmung in einzigartiger Weise geschenkt wird? - Ich glaube. 
Damit sagst du: "Ich glaube vieles schon, möchte aber auch noch mehr glauben können. Und an 
der Stelle, wo ich noch nicht selbst glauben kann, werde ich von der Gemeinschaft der Glauben-
den (der Kirche) getragen. 
Bei deinem Namen gerufen 
Gott ruft uns beim Namen. Auf diesen Namen wurden wir getauft. Auch bei der Firmung wirst du 
vom Firmspender mit deinem Namen angesprochen. So kannst du wirklich erfahren: "Ich, genau 
ich bin gemeint!" 
"Sei besiegelt …!" - das unsichtbare Tattoo 
Bei der Firmfeier sagt der Bischof: "Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist". Was 
hat das mit dem Siegel auf sich? Wenn man früher einen Brief geschrieben hatte, dann verschloss 
man ihn mit Wachs. In das noch warme Wachs drückte man sein Siegel. Das war sozusagen der 
Stempel darauf. Noch heute sagen wir: "Die Sache ist besiegelt". 
Gefirmte sind so etwas wie der Brief Gottes für diese Welt! Der Brief wurde geschrieben bei der 
Taufe. Eure Eltern haben gesagt: Mein Kind soll Kind Gottes, Teil der Kirche sein. Bei der Fir-
mung wird das bestätigt und bestärkt. Gott setzt ein Siegel auf diesen Brief, auf euch. Das ist wie 
ein unsichtbares Tattoo, das man so einfach nicht mehr wegradieren kann, und das besagt: Ja, ich 
gehöre zu Jesus Christus, zu seiner Kirche!" 
Was bekommt man auf die Stirn? - Über das geweihte Öl, das man Chrisam nennt 
(Chrisamsalbung) 
Einmal im Jahr, kurz vor Ostern, wird in der Bischofskirche das Chrisam geweiht, das seinen Na-
men vom griechischen Wort "chrisma" hat und "Salbung" bedeutet. Dieses Öl besteht aus reinem 
Olivenöl und hat einen wohlduftenden Geruch, durch Zusatz von Balsam oder Rosenöl. 
Wir kennen aus unserer Alltagssprache solche Ausdrücke wie: "Jemand ist dufte!", "Ich kann je-
manden gut riechen!" oder "Jemand stinkt mir!". Bei der Firmung kommt mit der Salbung mit 
dem Chrisamöl etwas davon zum Ausdruck, nämlich dass Gott uns "gut riechen kann" und wir 
Christen diese Welt mit "Wohlgeruch" erfüllen sollen.  
Öl ist kostbar, Öl heilt Wunden, Öl macht geschmeidig, Öl stärkt den Körper. Holz wird mit Öl 



eingelassen, es dringt richtig ein und schützt das Holz vor Schmutz und Wetter. Es kann auch zur 
Beleuchtung dienen (Öllampe). Öl gibt sozusagen gespeicherte Sonnenkraft ab und wird darum 
zum Zeichen der Segensfülle und der Fruchtbarkeit. 
Die Chrisamsalbung bedeutet: Wir gehören zu Christus, "dem Gesalbten". Gesalbt werden Men-
schen zu Priestern, Königen, Propheten etc. Salbungen erhalten wir auch bei der Taufe und Kran-
kensalbung. Gesalbt werden bedeutet, dass wir etwas Besonderes sind, eine besondere Würde ha-
ben, aber als Christinnen und Christen auch einen besonderen Auftrag in dieser Welt erfüllen. 
"Und der Friede sei mit dir!" 
Der Firmspender legt jedem Einzelnen die Hand auf die Schulter und sagt: "Der Friede sei mit 
dir!" Dabei bedeutet das Wort Frieden nicht nur "nicht streiten", sondern viel mehr: Ich wünsche 
dir ein Leben in Frieden, in Frieden mit dir, den Mitmenschen und mit Gott. Es will sagen: Ich 
wünsche dir, dass du glücklich wirst, dass du mit Gottes Hilfe das selbst tun kannst, was nötig ist, 
und dass Gott dir das schenkt, was nicht in deiner Hand liegt. Aber auch, wenn deine Wünsche 
nicht in Erfüllung gehen, wenn alles schief läuft: Der Friede sei mit dir, ein Friede, der ganz tief in 
dir drinnen ist, der dafür sorgt, dass dich nichts aus der Bahn wirft. Dass du spürst: Gott wird 
dich aus allem rausholen! 
Gebet zur eigenen inneren Einkehr 
Während der Gebetsstille unmittelbar vor der Firmung kannst du zu deiner eigenen persönlichen 
inneren Vorbereitung auf den Empfang der Firmung beten: 
"Komm, Heiliger Geist, erfülle mein Leben mit deiner Kraft und Liebe. Amen." 
 
TIP: Ein starkes Zeugnis … 
… gibt es aktuell von dem erst vor Kurzem seliggesprochenen 15-Jährigen Teenager Carlos Acutis. 
Der folgende Kurzfilm über ihn ist sehr beeindruckend und empfehlen sehr ihn Dir anzusehen: 
https://youtu.be/44uSvPaPp3U 
 

WICHTIG!!! 
Bitte denke daran, Deine ausgefüllte Dating-Card an folgendem Termin abzugeben: 
Arzell/Steinbach: Am Tag Deiner Firmbeichte, Samstag, 14.11.2020. 

Pfarreiengemeinschaft Eiterfeld-Großentaft-Rasdorf-Ufhausen-Wölf: Zur Übung für 
die Firmung (ACHTUNG: Geänderter Übungstermin für die Gruppe 1 Eiterfeld, Fr. 
13.11.20 um 20:00 Uhr !) 

 
Meditatives Fürbittgebet 
Auch diesen Firmletter möchten wir wieder mit einem Gebet abschließen. Entzünde dazu ein Tee-
licht an Deiner brennenden Kerze und stelle es vor Dir ab. Betrachte das Licht für einen Moment 
in Stille und überlege, für wen diese Kerze heute brennen soll. Vielleicht kennst Du jemanden, der 
eine Hilfe jetzt besonders braucht (Schwierigkeiten/Probleme, Krankheit oder der/die Dir beson-
ders am Herzen liegt). In welchem Anliegen möchtest Du Gott  für diese Person bitten? 
Du kannst wie folgt beginnen: „Guter Gott, vor dir leuchtet diese Kerze. Die Kerze steht für … 
(Name), an den/die ich gerade denke. … (Bete frei in Deinem Anliegen) 
Du kannst enden mit: „Darum bitte ich dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.“ 
 
 
Viele und be-geisternde Grüße  
 
Stefan Arnreich, Gemeindereferent (für die Firmbegleiter/innen) 


