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Erlebnis Firmung 

Ein Spaziergang zum Nachspüren und Erahnen,  

was bei der Firmung und durch das Sakrament der Firmung passiert 

 

Die Worte und Handlungen bei der Spendung eines Sakramentes sind sichtbare äußere 

Zeichen. Sie sind Zeichen für das, was Gott an uns und mit uns tut. Was die Worte und 

Handlungen bei der Firmung bezeichnen, das geschieht auch in uns. Wir wollen uns 

deshalb auf einen Weg machen um uns mit den Zeichen der Firmung auseinander zu 

setzten, ihre Bedeutung erspüren und ihre Wirkung erahnen. 

 

Sämtliche Methoden sind als Bausteine gedacht! Wir möchten dazu anregen zwar den 

ganzen Ablauf durch zu machen, aber nicht zu jedem Schritt eine Methode/Aktion 

anzuleiten – je nach „Beschaffenheit“ ihrer Firmlinge. 

 

 

1. TAUFBEKENNTNIS 

 

Bei der Taufe haben meine Eltern und Paten für mich den Glauben bekannt, sie haben 

mich in Gottes Hände gelegt. Nun bin ich alt genug und sage selbst JA zum Glauben an 

Gott. Wie die Taufe, bedeutet auch die Firmung eine Entscheidung für und ein Bekenntnis 

zum Glauben an Jesus Christus. Als gefirmte Menschen gilt es, dieses persönliche 

Glaubenszeugnis zu leben. Nicht aufdringlich und naiv-peinlich, sondern als mündiger 

Mensch. So ist man nun auch gefordert, in diesem Geist denselben Glauben, den bei der 

eigenen Taufe die Eltern und Paten für einen bekannt haben, noch einmal selbst zu 

bekennen. Das Taufbekenntnis ist nach einem Frage-Antwort-Schema aufgebaut, wobei 

der Firmspender die Fragen stellt.  

 

Aktion:  „Taufbekenntnis“ 

Material:  keines erforderlich 

 

Gehen Sie mit den Firmlingen das Taufbekenntnis durch 

 

 

2. DER BISCHOF LÄDT ZUM GEBET EIN 

 

Der Bischof und alle Anwesenden beten für die Firmlinge. Ich bin Teil einer großen 

Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstütz und füreinander betet. Ich spüre, dass 

Menschen für mich beten. Ich weiß in diesem stillen Gebet, dass ich nicht allein bin. 

 

Aktion:  „Gebete mit Weihrauch empor steigen lassen“ 

Material:  Räuchergefäß, Sand, Kohle, Feuerzeug, Weihrauch; 

 

Wir möchten nun auch für andere Menschen beten. Gibt es jemand in deinem Umfeld, 

deiner Familie der/die im Moment Gottes Beistand besonders brauchen könnte? Du bist 

eingeladen ein Weihrauchkorn auf die glühende Kohle zu legen und für diesen Menschen 

eine Fürbitte zu sprechen im Stillen oder laut wie du möchtest. Abschließend könnte ev. 

gemeinsam ein Lied gesungen werden 
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3. GEBET UM DEN HEILIGEN GEIST 

 

Der Firmspender breitet nun die Hände aus und bittet um den Heiligen Geist. Die 

Ausbreitung der Hände will verdeutlichen, dass wir vom Hl. Geist ergriffen werden. 

 

Aktion:  „Gebet um den Heiligen Geist“ 

Material:  kopierte Gebetszettel für alle Firmlinge 

 

Sprechen Sie gemeinsam das Gebet, welches der Firmspender für die Firmlinge bei der 

Firmung sprechen wird. Oder einer liest es, oder es wird abwechselnd gelesen. Die 

Gebetstexte sollen die Firmlinge mitnehmen dürfen. 

 

 

4. HERAUS SCHREITEN 

 

Es ist eine bewusste Entscheidung von dir deinen Platz zu verlassen, damit drückst du 

noch einmal  deine Bereitschaft aus, dieses Sakrament zu empfangen. Es folgt nun ein 

großer Augenblick für dich.  

 

Aktion: „Schreiten“ 

Material:  keines erforderlich 

 

Überlege dir wie du zu wichtigen Momenten hingehst. Ist es ein Unterschied wohin du 

gehst? 

Wann gehst du aufrecht? Wo gehst du lässig/schlacksig? 

Monty Python hat “Ministry of silly walks” erfunden. Dieses Ministerium dokumentiert 

möglichst dumme “Gangarten” und bewertet sie. Wir wollen nun versuchen selbst 

verschiedene Gehweisen zu erfinden und dies auf möglichst kreative Art und Weise. 

 

Die Firmlinge sollen versuchen eine Wegstrecke möglichst „blöd“ zu gehen z.B. X-beinig, 

O-beinig, Stechschritt, Torkeln, …  

Die nächsten Wegstrecken sollen einmal mit: sehr großen Schritten, ganz kleinen 

Schritten, einmal “schloapfn“, … Abschließend ganz normal und noch ein Wegstück 

königlich gehen. 

Wie wirst du zur Firmung schreiten? 

 

 

5. HANDAUFLEGUNG DES PATEN/DER PATIN 

 

Die Handauflegung spielt bei der Firmung eine wichtige Rolle. Der Pate/die Patin steht 

hinter dem Firmling und legt ihm/ihr die Hand auf die rechte Schulter. Er/sie bringt damit 

zum Ausdruck. Ich stehe hinter dir, ich stehe zu deiner Entscheidung. Er/Sie steht zu dir, 

ist dir nahe, stützt dich, gibt dir Halt. Er/Sie möchte für dich im Leben einE BegleiterIn 

sein. 

 

Aktion:  „Blind führen“ 

Material: Augenbinden für die Hälfte der TN 
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Die Firmlinge gehen paarweise zusammen. Jeweils verbindet sich eineR die Augen. Dann 

werden versch. Varianten des Begleitens angeleitet. Eine Strecke z.B. den Blinden 

schieben, ziehen, oder nur zur Sicherheit mitgehen, den Blinden nicht berühren sondern 

wenn es notwendig ist etwas sagen, über einen Baumstamm führen, …  

Anschließend wird gewechselt.  

Impulsfragen:  Wie ist es dir in den unterschiedlichen Rollen gegangen?  

 Wie möchtest du gerne von deinem Paten/ deiner Patin begleitet werden? 

 

 

6. HANDAUFLEGUNG DES BISCHOFS 

 

Der Bischof bzw. Firmspender legt seine Hand auf den Kopf des/der Jugendlichen. 

In der biblischen und christlichen Tradition ist die Handauflegung Zeichen für den Segen 

Gottes. Dabei kommt die Zusage Gottes zum Ausdruck: Ich bin mit dir. Ich lasse dich auf 

deinem Weg nicht allein. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich stehe zu dir. Ich segne 

dich. 

Paulus ermahnt seinen Schüler Timotheus: „Niemand soll dich gering achten, weil du noch 

so jung bist. Sei vielmehr ein Vorbild für die Gläubigen in dem, was du sagst und tust, in 

der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Vernachlässige nicht die Gabe in dir, die dir durch 

die Handauflegung der Ältesten verliehen wurde!“ (1Tim 5,12-14) 

 

Aktion: „Übung zur Handauflegung“ 

Material: keines notwendig 

 

Wir wollen nun die Handauflegung bei der Firmung „nachmachen“ und miteinander 

erleben, um zu erspüren, welchen Sinn diese „Handlung“ hat. 

 

 

7. DER BISCHOF NENNT DEINEN NAMEN 

 

Du wirst beim Namen gerufen!  

DU bist persönlich gemeint, nicht irgendwer, DU bist Gott wichtig. DIR ist von Gott der 

Heilige Geist geschenkt. Ihr werdet nicht alle auf einmal gefirmt, nein jede und jeder 

Einzelne wird mit seinem/ihrem Namen gefirmt.  

 

Aktion: „Beim Namen gerufen“ 

Material: Buch: „Der große Namenstagskalender“ 

 

Kennst du die Bedeutung deines Namens? 

Schlagt im Namenslexikon eure Namenspatrone und Namenstage nach. 
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8. SALBUNG MIT CHRISAM 

 

Das wichtigste Zeichen der Firmung ist die Salbung mit Chrisam. Chrisam ist eine 

Mischung von Olivenöl und Balsam und wird vom Bischof geweiht, es ist ein sehr 

wertvolles Öl mit Duftstoffen versetzt. Schon im Alten Testament ist die Salbung ein 

Zeichen für die Mitteilung des Geistes Gottes. Könige, Priester und Propheten wurden 

gesalbt. Gottes Geist soll ihnen Kraft geben, das Volk nach dem Willen Gottes zu führen.  

Die Bedeutung bei der Firmung: Der Geist Gottes wirkt in dir. Du bist vom Geist Gottes 

erfüllt. Du hast nun die Aufgabe, die Botschaft Gottes weiterzusagen und danach zu leben. 

„Ich werde gestärkt um als Christ leben zu können.“ 

 

Aktion: „Lebensduft“ 

Material: Dosen mit verschiedenen Düften, Salböl 

 

Jeder Mensch hat seinen einzigartigen Geruch (wie den individuellen Fingerabdruck). Wir 

sagen auch manchmal „der ist dufte“ oder „der stinkt mir“. Viele Menschen haben wir in 

unserem Gehirn in Zusammenhang mit entsprechenden Gerüchen abgespeichert. 

 

Reichen Sie Düfte zum „beschnuppern“ herum. Woran erinnert dieser oder jener Duft z.B. 

an eine Situation, eine bestimmte Zeit im Jahr, oder an Menschen.  

Wann und wo verwenden wir in unserem Alltag Salben? Heilmittel, Schönheitspflege, 

Schutz … 

 

Die Salbung bei der Firmung gründet auf der biblischen Tradition der Salbung zum 

Propheten und König/zur Königin. Gesalbt wird mit Chrisam, einer Mischung aus Olivenöl 

und Balsam. Davon leitet sich ein Name ab: Christus, der Gesalbte. Und wir „Anhänger“ – 

Christen - Gesalbte. Christ sein bedeutet für uns aber nicht nur Anhänger von Christus zu 

sein, sondern auch, dass wir ihm ähnlich sein sollen. Deshalb wird auch bei der Firmung 

das „Christus-Öl“ verwendet. Damit diese Ähnlichkeit verdeutlicht wird. Jede Salbung 

verweist auf Christus. Die Salbung bei der Firmung will zum Ausdruck bringen: Du bist 

auserwählt! Du bist etwas Besonderes! Du bist wertvoll! 

 

Chrisam zeichnet sich durch Kraft und Duft aus. Regen Sie dazu an, dass sich die 

Jugendlichen je nach Gruppensituation einander den Handrücken, oder Handinnenfläche 

salben. In manchen Gruppen kann es auch passen, wenn sie sich selbst „salben“ und 

nachspüren wie das Öl wirkt. 

 

 

9. „SEI BESIEGELT DURCH DIE GABE GOTTES DEN HEILIGEN GEIST“ 

 

Durch die Besiegelung mit dem Kreuzzeichen wird die Treue Gottes zum Ausdruck 

gebracht. So wie ein Siegel das Geschriebene beglaubigt, vor Fälschungen schützt, seine 

Echtheit garantiert und die Unversehrtheit bewahrt, so schütz und bewahrt uns Gott selbst 

durch seinen Geist, den Christus uns gegeben hat. 

 

Aktion:  „Kreuz-Zeichen“ 

Material: keines notwendig 
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Stellen Sie den Firmlingen einige Impulsfragen: 

Wo begegnen mir Kreuze? In welchen Situationen ist mir dieses Zeichen besonders 

wertvoll?  

Was drückt es für mich aus? Wo begegnen uns in unserem Leben Siegel? 

Was kann es bedeuten, wenn mir ein Kreuz auf die Stirn gemacht wird? 

 

Suche dir in der Natur ein Kreuz, etwas kreuzförmiges, etwas was mich an Kreuz erinnert. 

Es soll etwas zum mitnehmen sein. Wenn die Firmlinge möchten können sich auch zu 

zweit oder in der Gruppe über ihre Symbole austauschen. 

 

 

10. AMEN 

 

„Ja, Gott, ich bin bereit, deinen Geist in meinem Leben wirken zu lassen. Ja, ich will es 

versuchen.“ 

 

Aktion: „Kreatives Amen“ 

Material: keines notwendig 

 

Die Firmlinge müssen ohne Material, quasi mit sich selbst das Wort Amen bilden, 

schreiben, legen, …  

 

 

11. FRIEDENSGRUSS 

 

Verabschiedung mit dem Wunsch des Firmspenders: „Der Friede sei mit dir“ und deiner 

Antwort: „und mit deinem Geiste“.  Dieser Friedensgruß ist Zeichen der Einheit und des 

Friedens in Jesus Christus und seiner Kirche. Als erwachsenes Mitglied der Kirche sagt dir 

der Firmspender, als Repräsentant der kirchlichen Gemeinschaft, seine Bereitschaft zu, dir 

wohlwollend und in Frieden zu begegnen. Mit deiner Antwort tust du deinen Willen kund, 

anderen Menschen in dieser Gemeinschaft in derselben Gesinnung zu begegnen.  

 

Aktion: „Der Friede sei mit dir“ 

Material: keines notwendig 

 

Die Firmlinge reichen sich die Hände. Dies sollte so geschehen, dass die rechte Hand wie 

eine offene Schale nach oben weist und die linke wird jeweils in die Schale des linken 

Nachbarn gelegt. Dann wird folgender Text vorgelesen: 

 

Es tut gut zu wissen, dass ich nicht alleine bin, 

dass da jemand ist, der mich hält, der mir Halt gibt. 

Dass da jemand ist, der mich trägt, der mich stützt. 

So werden wir einander zur Stütze, zum Halt. 

Lasst uns diesen Traum von einem Leben in Harmonie  

nie aus unseren Herzen verlieren. 


