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FIRMUNG 

ABLAUF – GEHALT - GESTALTUNG 

Im Normalfall wird die Firmung im Rahmen einer Messe gefeiert. Die meisten hier genannten 

Gestaltungsmöglichkeiten und Hinweise auf den Gehalt der einzelnen Elemente beziehen sich auf den 

Firmgottesdienst, schwerpunktmäßig auf den zentralen Ritus der Salbung und Handauflegung. Weitere 

Erklärungen und Gestaltungshinweise zur Messe finden sich im Teil über die Liturgie. 

 

ERÖFFNUNG 

Die Eröffnung dient der Gemeinschaftsbildung. Besonders bei Firmgottesdiensten ist das wichtig. Denn 

die Mitfeiernden bilden oft eine sehr inhomogene Gruppe. Viele der »Gäste« haben wenig bis nichts 

mit Kirche zu tun und können mit dem Gottesdienst nichts anfangen. Auch der im Vorfeld der 

Firmfeier herrschende Trubel sollte gebündelt und zu einer der Feier angemessenen Ruhe führen. Gut 

ist es, wenn unmittelbar vor der Feier u.a. bestimmte (vereinbarte) Verhaltensregeln, die während des 

Gottesdienstes gelten sollen, noch einmal in Erinnerung gerufen werden. Das können z.B. sein: 

 Einladung, bewusst mit den Firmlingen mitzufeiern und mitzusingen. 

 Bitte, die Handys abzuschalten. 

 An die Regelungen bzgl. des Fotografierens und Filmens erinnern. 

 Evtl. kurze Erläuterung des Ablaufes (Was geschieht wann, was ist nach dem Gottesdienst, 

Fotomöglichkeiten, Agape,…) 

 

EINZUG 

Der Einzug wird meist feierlich sein. Mancherorts ist es 

üblich, dass der Bischof oder Firmspender vom Pfarrer 

und den Ministranten/innen vom Kirchentor abgeholt 

wird. 

GESTALTUNGSVORSCHLÄGE: 

 Je nach Anzahl der 

Firmkandidaten/innen können sie (und 

ihre Paten/innen) mit einziehen. 

 Die Firmkandidaten/innen ziehen mit 

ihren brennenden Taufkerzen ein. Um 

Wachs- und Brandschäden zu 

vermeiden, schon vorher einen Platz 

überlegen, wo die Kerzen während der 

Feier deponiert werden. 

 Die Firmkandidaten/innen tragen ihre 

selbst gestalteten Gruppenkerzen mit 

und stellen sie auf den Altar. 

 Oder sie befinden sich bereits in den 

Bänken. Während der Feier müssen die 

Paten/innen nicht neben den 

Firmkandidaten/innen sitzen. Das 

»Dazwischensitzen« der Paten/innen 

kann (muss aber nicht) für die 

Firmkandidaten/innen nämlich 

hemmend wirken (z.B. beim kräftigen 

Mitsingen). Sinnvoll kann es sein, wenn 

die einzelnen Firmgruppen mit ihren 

Firmbegleiter/innen zusammen sitzen. 

 

ERÖFFNUNGSGESANG 

Um der Gemeinschaftsbildung zu Beginn gerecht zu 

werden und die aktive Mitfeier zu ermöglichen, sollte 

das Lied zum Einzug möglichst allen bekannt bzw. 

leicht mitzusingen sein. 

 



Materialien zur Firmvorbereitung 

Behelf Feuer und Flamme 

KJ Wien www.firmung.at  
 

BEGRÜSSUNG 

An dieser Stelle kann im Namen der Gemeinde und der 

Firmlinge kurz der Firmspender begrüßt werden. 

 

GESTALTUNGSVORSCHLÄGE: 

 Ein/e Firmkandidat/in selbst übernimmt 

das. Er/sie kann auch die Firmung 

erbitten, evtl. kurz über die 

Firmvorbereitung erzählen. – Auf die 

Kürze achten! Das Sprechen der 

Begrüßung proben! 

 Der Pfarrer begrüßt den Firmspender. 

 Der/die stellvertretende Vorsitzende/r 

des PGR begrüßt ihn. 

VORSTELLUNG DER FIRMKANDIDATEN/INNEN 

Obwohl das Vorstellen erst nach dem Evangelium 

vorgesehen ist, macht es Sinn, die 

Firmkandidaten/innen jetzt – zu Beginn der Feier - 

dem Firmspender vorzustellen. 

 

GESTALTUNGSVORSCHLÄGE: 

 Die Firmbegleiter/innen nennt die 

Namen seiner/ihrer Firmlinge. 

 Der/die Firmverantwortliche stellt die 

Firmkandidaten/innen vor. 

 Der Pfarrer stellt sie vor. 

 Der/die beim Namen genannte 

Firmkandidat/in steht auf. 

 Wer beim Namen genannt wird, kann 

auch laut und deutlich sagen: »Ich bin 

bereit.« Die aktive Entscheidung zur 

Firmung wird so unterstrichen. 

Allerdings gehört auch viel Mut dazu, 

das vor vielen Leuten laut zu sagen. 

HERR ERBARME DICH (KYRIE) 

 

GESTALTUNGSVORSCHLÄGE: 

 Die Firmlinge haben eigene Kyrie-Rufe 

vorbereitet. 

 Ein Firmling oder mehrere lesen die 

Rufe. Sprechen proben! 

EHRE SEI GOTT (GLORIA) UND TAGESGEBET  

 

EVANGELIUMSVORSCHLÄGE AUS DEM LEKTIONAR: 
 Die Seligpreisungen (Mt 5,1-12a) 
 Von der Nachfolge und Selbstverleugnung (Mt 16,24-27) 
 Das Gleichnis vom anvertrauten Geld (Mt 25,14-30) 
 Die Taufe Jesu (Mk 1,9-11) 
 Jesus in der Synagoge in Nazaret (Lk 4,16-22a) 
 Das Gleichnis vom Sämann (Lk 8;4-10a.11b-15) 
 Dank Jesu an den Vater und Seligpreisungen der Jünger (Lk 10,21-24) 
 Wer durstig ist, komme zu mir und trinke (Joh 7,37-39) 
 Jesus verheißt den Jüngern den Heiligen Geist (Joh 14,15-17) 
 Jesus verheißt den Jüngern den Heiligen Geist (Joh 14,23-26) 
 Der Geist der Wahrheit (Joh 15,18-21.26-27) 
 Der Geist der Wahrheit (Joh 16,5-7.12-13a) 

LESUNGSVORSCHLÄGE AUS DEM LEKTIONAR: 
 Der Geist des Herrn ruht auf dem Spross aus Isais Wurzel (Jes 11,1-4a) 
 Der Geist Gottes ruht auf dem Gottesknecht (Jes 42,1-3) 
 Der Geist Gottes ruht auf seinem Gesalbten (Jes 61,1-3a.6a.8b-9) 
 In euer Inneres lege ich einen neuen Geist (Ez 36,24-28) 
 Verheißung der Geistausgießung über alle Menschen (Joel 2,23a;3,1-3a) 
 Ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden. (Apg 1,3-8) 
 Das Pfingstereignis (Apg 2,1-6.14.22b-23.32-33) 
 Petrus und Johannes beten um den Heiligen Geist (Apg 8,1b.4.14-17) 
 Petrus in Cäsarea (Apg 10,1.33-34a.37-44) 
 Paulus begegnet Jüngern des Johannes in Ephesus (Apg 19,1b-6a) 
 Gerecht gemacht aus Glauben (Röm 5,1-2.5-8) 

 Der Geist, der uns zu Kindern Gottes macht (Röm 8,14-17) 
 Der Geist tritt für uns ein (Röm 8,26-27) 
 Der eine Geist und die vielen Gaben (1 Kor 12,4-13) 
 Die Frucht des Geistes ist Liebe (Gal 5,16-17.22-23a.24-25) 
 Loblied auf den Heilsplan Gottes (Eph 1,3a.4a.13-19a) 
 Aufruf zur Einheit des Geistes (Eph 4,1-6) 
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WORTGOTTESDIENST 

Haben sich die Firmlinge schon innerhalb der Firmvorbereitung mit den ausgewählten Schriftlesungen 

auseinandergesetzt, haben sie nun beim Gottesdienst mehr davon. Wie der gesamte Ablauf der Feier 

sollten auch die ausgewählten Schriftstellen rechtzeitig mit dem Firmspender abgesprochen werden! 

LESUNGEN 

Ein oder zwei Lesungen sind möglich. Die Lesungen 

können der Tagesmesse oder den Vorschlägen zur 

Feier der Firmung aus dem Lektionar (siehe Seite 2) 

entnommen sein oder andere passende Schriftstellen. 

 

GESTALTUNGSVORSCHLÄGE: 

 Eine/r der Firmlinge liest die Lesung. 

 Ein/e Pate/in, Elternteil, 

Firmbegleiter/in… liest eine Lesung. 

 Sprechen vom Ambo in der Kirche 

proben! Auf die richtige Aussprache von 

Namen und Fremdwörtern achten. 

EVANGELIUM 

Bei der Auswahl gilt dasselbe wie bei den Lesungen. 

Das Evangelium wird der Diakon, Pfarrer oder der 

Firmspender selbst verkünden. 

 

VORSTELLUNG DER FIRMKANDIDATEN/INNEN (siehe Seite 2) 

PREDIGT DES FIRMSPENDERS  

 

FIRMUNG 

Taufe und Firmung gehören zusammen. Der Bezug zur Taufe soll nicht nur theoretisch da sein, 

sondern auch durch Zeichen sichtbar werden. Die brennende Osterkerze ist so ein Zeichen. Auch die 

Taufkerzen, die die Firmlinge zum Firmgottesdienst mitgenommen haben, sind Zeichen dafür. 

TAUFBEKENNTNIS 

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, sozusagen 

selbst zu einem Glaubensbekenntnis zu werden. Nicht 

aufdringlich und naiv-peinlich, sondern als mündiger 

Mensch. Das geschieht im Heiligen Geist. Als mündiger 

Mensch ist man nun auch gefordert, in diesem Geist 

denselben Glauben, den bei der eigenen Taufe als Kind 

die Eltern und Paten für einen bekannt haben, noch 

einmal selbst zu bekennen. – Es ist der in die 

Gemeinschaft aller Glaubenden eingebettete 

persönliche Glaube (darum auch die Aussage »Ich 

glaube«). Es stehen zwei Formen des 

Taufbekenntnisses zur Auswahl. Beide sind nach dem 

Frage-Antwort-Schema aufgebaut, wobei der 

Firmspender die Fragen stellt. 

 

GESTALTUNGSVORSCHLÄGE: 

 Zum Taufversprechen entzünden die 

Firmkandidat/innen ihre Taufkerzen. 

 Wo es passend und möglich ist, können 

die Firmlinge ein eigenes 

Glaubensbekenntnis sprechen, in dem 

sie in ihrer Sprache ihren Glauben vor 

den anderen bekennen. – Unbedingt mit 

dem Firmspender absprechen, ob das 

von ihm aus möglich ist! 

 Nach dem Taufversprechen kann die 

Gemeinde mit dem Glaubensbekenntnis 

oder einem Glaubenslied dem 

Bekenntnis der Firmlinge zustimmen. 

 Die Antworten der Firmkandidaten/innen 

unbedingt einüben, damit sie sich auch 

laut und deutlich zu sprechen trauen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

TAUFBEKENNTNIS – KÜRZERE FORM: 

 

Frage 1: Widersagt ihr dem Bösen und all seinen Versuchungen? 

Firmlinge: Ich widersage. 

Frage 2: Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der 
Erde? 

Firmlinge: Ich glaube. 

Frage 3: Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, der geboren ist 
von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten 
auferstand und zur Rechten des Vaters sitzt? 

Firmlinge: Ich glaube. 

Frage 4: Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der 
Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? 

Firmlinge: Ich glaube. 
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GEBET UND AUSBREITEN DER HÄNDE 

Was in der Symbolhandlung der Firmung mit allen 

Sinnen wahrnehmbar wird, das kommt im Gebet über 

die Firmlinge zur Sprache: Das Herabkommen des 

Heiligen Geistes. Es ist das Gebet um die sieben Gaben 

des Geistes, das besondere Wirksamwerden des 

Geistes der Weisheit, der Einsicht, des Rates, der 

Erkenntnis, der Stärke, der Frömmigkeit und 

Gottesfurcht. Der Heilige Geist an sich ist nicht 

greifbar, aber seine Wirkungen und Gaben können wir 

wahrnehmen. Und diese sind sehr unterschiedlich. Sich 

darauf einzulassen wird mit anderen Worten ein 

»Leben im Geist Gottes« bezeichnet. In der Taufe ist 

so ein Leben Grund gelegt und soll nun in der Firmung 

zu seiner vollen Entfaltung kommen. 

In der Firmung kommt nichts »Neues« dazu, auch 

nicht ein bisschen »mehr« oder »besser«. Aber nun ist 

es soweit, der Berufung als Christ/in bewusst 

nachzukommen und mit den geschenkten Gaben, die 

Kirche verantwortlich aufzubauen sowie die Botschaft 

Jesu in die Welt zu tragen. Die Firmlinge werden in die 

Welt gesandt, um in der Kraft des Geistes einzutreten 

für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 

Schöpfung. Dazu erbittet die Gemeinde den Heiligen 

Geist als »Beistand« – als Unterstützung. 

Die ganze Gemeinde wird mit der Gebetseinladung 

aufgefordert, für die Firmlinge in Stille zu beten. 

Anschließend breitet der Firmspender die Hände über 

die Firmkandidaten/innen aus und spricht das Gebet. 

Die Kirche als Gemeinschaft verfügt nicht über den 

Heiligen Geist, aber sie erbittet sein Wirksamwerden. 

Denn Christus ist der Wirkende und eigentliche 

»Firmspender«, der den Geist Gottes vermittelt (vgl. 

z.B. Joh 14,16). Gott allein ist der Gebende. Der Geist 

wirkt spontan und souverän. – Er weht wo er will. 

Das Ausbreiten der Hände während dieses Gebets ist 

ein kollektives Auflegen der Hände. Genauso hält Gott 

seine schützende Hand über die Firmlinge. Das Hände 

Auflegen bedeutet auch, dass die Gefirmten zu 

Christus gehören. (Dasselbe verkündet die Taufe.) Wer 

Christus gehört, gehört keinem Menschen, ist nicht 

mehr Sklave/in, muss nicht ständig die Erwartungen 

der anderen erfüllen und muss sich seinen/ihren Wert 

als Mensch nicht durch Leistung oder Angepasstheit 

erkaufen. Sondern er/sie ist Kind Gottes und lebt im 

Heiligen Geist (vgl. Röm 8) - ein Leben in 

Menschenwürde und Freiheit, ein Leben fürs Reich 

Gottes. 

 

GESTALTUNGSVORSCHLÄGE: 

 Die Firmkandidaten/innen stehen zum 

Gebet auf oder knien sich nieder. Auch 

die übrige Gemeinde soll nun stehen.  

 Die Firmkandidaten/innen gehen zu 

diesem Gebet nach vorne und stellen 

sich hin oder knien sich nieder. 

 

 

 

TAUFBEKENNTNIS - LÄNGERE FORM:  

(Die Fragen 1-3 sind dieselben.) 

 

Frage 4: Glaubt ihr an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der, wie einst den 
Aposteln am Pfingstfest, so heute euch durch das Sakrament der Firmung in 
einzigartiger Weise geschenkt wird? 

Firmlinge: Ich glaube. 

Frage 5: Glaubt ihr an die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die 
Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? 

Firmlinge: Ich glaube. 

GEBET 

Firmspender:  Allmächtiger Gott, Vater 

unseres Herrn Jesus 

Christus, du hast diese 

(jungen) Christen und 

Christinnen (unsere Brüder 

und Schwestern) in der 

Taufe von der Schuld 

Adams befreit, du hast 

ihnen aus dem Wasser und 

dem Heiligen Geist neues 

Leben geschenkt. Wir bitten 

dich, Herr, sende ihnen den 

Heiligen Geist, den 

Beistand. Gib ihnen den 

Geist der Weisheit und der 

Einsicht, des Rates, der 

Erkenntnis und der Stärke, 

den Geist der Frömmigkeit 

und der Gottesfurcht. 

Durch Christus, unsern 

Herrn. 

Alle:  Amen. 



Materialien zur Firmvorbereitung 

Behelf Feuer und Flamme 

KJ Wien www.firmung.at  
 

CHRISAMSALBUNG 

Was vorher mit Worten und Gesten vergegenwärtigt 

wurde, wird jetzt am eigenen Leib spürbar. Der 

Firmspender legt jedem Firmling die Hand auf den 

Kopf, salbt seine/ihre Stirn mit Chrisam und 

bezeichnet ihn/sie mit dem Kreuz. (Chrisam ist eine 

Mischung aus Olivenöl und pflanzlichem Balsam.) 

Dabei nennt er den Namen des Firmlings und sagt: 

»Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen 

Geist.« Die Formel will sagen: »Gott hat dir in den 

Heilszeichen Taufe und Firmung seinen Heiligen Geist 

geschenkt.« In alttestamentlicher Zeit wurden die 

Könige gesalbt. Geführt vom Geist Gottes sollten sie 

für Friede und Gerechtigkeit sorgen. Geführt vom 

Heiligen Geist sollen auch wir ein Leben für die 

Botschaft Jesu vom Reich Gottes führen. Durch die 

Taufe gehören wir für immer zu Christus, dem 

Gesalbten. Diese einmal getroffene Entscheidung wird 

nun besiegelt und bekräftigt. Der Name »Firmung« 

leitet sich nämlich von »confirmatio« (lat.), 

Besiegelung bzw. Bekräftigung, ab. 

GESTALTUNGSVORSCHLÄGE: 

 Die Firmkandidaten/innen können 

(einzeln) vor den Firmspender treten. 

 Oder der Firmspender kommt zu den 

Firmkandidat/innen, die sich z.B. im 

Halbkreis versammelt haben. 

 Der/die Firmkandidat/in nennt deutlich 

seinen/ihren Namen. 

 Oder er/sie gibt die Firmkarte ab und 

ein/e Ministrant/in nennt dem 

Firmspender den Namen. 

 zur Salbung ein passendes Lied, 

Orgelspiel, Instrumentalmusik, Stille… 

 Um die Feier nicht zu stören, sollte jetzt 

nur ein/e Beauftragte/r fotografieren. 

 Nicht nur der/die Firmpate/in legt die 

Hand auf die Schulter des/der 

Firmkandidaten/in, sondern auch die 

Eltern, Geschwister und evtl. 

Freunde/innen treten dazu, um ihm/ihr 

die Hand aufzulegen. 

 
 

Bekräftigung als Leben aus der Kraft des Heiligen 

Geistes. Die Salbung ist Symbol für das Wirken des 

Geistes Gottes in uns, das den Leistungsdruck nimmt, 

alles aus eigener Kraft bewirken zu müssen. Wie ein 

Hautöl die Haut geschmeidig und widerstandsfähiger 

macht, sind auch wir mit Heiligem Geist gesalbt und 

gestärkt für ein Leben im Dienst Gottes. Wie Öl 

Speisen würzen kann, so gibt der Heilige Geist 

unserem Leben neuen Geschmack und neue Würze. 

Nicht zuletzt ist es der Heilige Geist, der – ähnlich 

manchen heilenden Ölen –Verletzungen unserer 

Lebensgeschichte heilen kann. 

 

Der /die Firmpate/in legt während der Chrisamsalbung die Hand auf die Schulter des Firmlings. Auch 

darin wird der Beistand sicht- und spürbar. Da steht jemand zu mir, ich bin nicht allein. (Ein 

Firmpate/in ist aber nicht unbedingt erforderlich!) Nach der Salbung reicht der Firmspender dem 

Firmling die Hand zum Friedensgruß; viele Firmspender sagen auch noch ein paar persönliche Worte 

zum Firmling. 

Der ursprüngliche Ort der »Firmung« war unmittelbar nach der Taufe in der Osternacht. Die 

Neugetauften traten im Festgewand vor den Bischof und dieser besiegelte vor der ganzen Gemeinde 

durch die Handauflegung, Salbung und Bezeichnung mit dem Kreuz das sakramentale Geschehen. In 

der osternächtlichen Initiationsfeier wurde ursprünglich auch der Chrisam gesegnet. Als die Firmung 

zunehmend von der übrigen Feier abgekoppelt wurde und dem Bischof vorbehalten blieb, blieb auch 

die Segnung der Öle eine Sache des Bischofs. Heute wird der Chrisam in einem eigenen Gottesdienst 

(»Missa chrismatis«) in der Karwoche vom Bischof gesegnet. 

 

NACH DER SALBUNG 

Der Firmspender reinigt seine Finger vom Öl. (Das 

Glaubensbekenntnis entfällt an dieser Stelle, weil es 

schon vorher Platz gehabt hat.) 

GESTALTUNGSVORSCHLÄGE: 

 Nach der Salbung kann ein passendes 

Lied gesungen werden. 

 

FÜRBITTEN 

Die Bitten sollen sich auf die Neugefirmten, ihre Eltern 

und Paten, die ganze Kirche und alle Menschen 

beziehen. Fürbitten sind sowohl FÜR-Bitten als auch 

Für-BITTEN. Also weder Selbstbitten (»Lass uns…«) 

noch versteckte Belehrungen. Es sind Bitten, in denen 

wir uns und unsere Anliegen Gott anvertrauen. Dabei 

müssen wir Gott nicht unbedingt sagen, was 

GESTALTUNGSVORSCHLÄGE: 

 Die Firmlinge haben selber Fürbitten 

erarbeitet und vorbereitet. 

 Die Fürbitten werden von verschiedenen 

Personen gelesen (z.B. Firmling, Eltern, 

Pate/in, Gemeindemitglied…). 

 Für jede Bitte gibt es ein Symbol, das 

der/die Sprecherin herzeigt und vor den 

CHRISAMSALBUNG: 

Firmspender: [Name], sei besiegelt durch 
die Gabe Gottes, den 
Heiligen Geist. 

Gefirmte/r: Amen. 

Firmspender: Der Friede sei mit dir. 
(Reicht dem Firmling dabei 
die Hand.) 

Gefirmte/r: Und mit deinem Geist(e). 

Evtl. richtet der Firmspender noch ein paar 
persönliche Worte an den/die 
Neugefirmte/n. 



Materialien zur Firmvorbereitung 

Behelf Feuer und Flamme 

KJ Wien www.firmung.at  
 

geschehen soll. – Das kann in den Fürbitten offen 

bleiben. 

Altar legt. 

 

EUCHARISTIEFEIER 

GABENBEREITUNG 

 

GESTALTUNGSVORSCHLÄGE: 

 Die Neugefirmten bringen die Gaben. 

 Die Neugefirmten und/oder 

Vertreter/innen der Gemeinde bringen 

Symbole zum Altar, die ihr Leben und 

ihre Hingabe an Gott ausdrücken. 

 Eine Geldkollekte könnte z.B. einem in 

der Firmvorbereitung aktuell 

gewordenen Sozialprojekt zugute 

kommen. 

 selbstgebackenes Brot verwenden (mit 

dem Firmspender absprechen!) 

 große Hostien 

(»Konzelebrationshostien«) verwenden 

HOCHGEBET 

In der Firmvorbereitung können sich die 

Firmkandidaten/innen mit einem der Hochgebete, das 

auch zur Firmung genommen wird, näher 

beschäftigen. Das erhöht den 

»Wiedererkennungseffekt« und die Aufmerksamkeit 

bzw. fördert das Verständnis. 

GESTALTUNGSVORSCHLÄGE: 

 Die Neugefirmten stellen sich um den 

Altar, wenn es die Anzahl zulässt und es 

den Firmlingen zuzutrauen ist. Darauf 

achten, dass der übrigen Gemeinde der 

Blick auf den Altar nicht versperrt wird. 

KOMMUNION 

 

GESTALTUNGSVORSCHLÄGE: 

 Die Kommunion unter beiderlei 

Gestalten – zumindest an die Firmlinge 

und die Firmhelfer – ist sinnvoll. 

 Wenn es die Gemeinde gewohnt ist, 

auch an den Rest der Gemeinde. 

 

ABSCHLUSS 

Nach dem Schlussgebet ist Platz für einen Glückwunsch durch eine/n Vertreter/in der Gemeinde an die 

Neugefirmten und den Dank an den Firmspender durch eine/n Neugefirmte/n (ev. Blumen 

überreichen). Auch der Dank an die Firmbegleiter/innen sollte nicht vergessen werden. 

VERLAUTBARUNGEN 

Hier ist es wichtig, noch einmal kurz zu sagen, wie es 

nach dem Gottesdienst weitergeht. – Fotos, 

Gruppenfoto und Gespräch mit dem Firmspender, 

Agape… 

 

SEGEN UND ENTLASSUNG  

AUSZUG GESTALTUNGSVORSCHLÄGE: 

 Die Neugefirmten ziehen gemeinsam mit 

dem Firmspender aus der Kirche aus. 

 Die Paten/innen begleiten dabei ihre 

Firmlinge. 

 Die Neugefirmten ziehen mit 

brennenden Taufkerzen mit aus. 

 

NACH DEM GOTTESDIENST  

Jetzt kann Möglichkeit zum Fotografieren sein. Allerdings sollte die Agape als wesentlicher Bestandteil 

der Feier nicht darunter leiden. Es ist ratsam, schon bei einem Informationsabend bzw. im 



Materialien zur Firmvorbereitung 

Behelf Feuer und Flamme 

KJ Wien www.firmung.at  
 

»Merkblatt« darauf hinzuweisen, dass die Feier nach dem Gottesdienst mit der Agape weitergeht, 

damit die Familien das beim »eigenen Programm« (Mittagessen…) einplanen können. 

 

RUND UM DIE FIRMFEIER 

EINE BESONDERE SITUATION 

Firmung ist eine besondere Situation. Die Jugendlichen sind aufgeregt und etwas nervös. 

Der Bischof bzw. jemand aus der Diözesanleitung kommt in die Pfarre. – Das ist nicht 

alltäglich. Bei den Firmbegleiter/innen und allen, die mit der Gottesdienst-Vorbereitung zu 

tun haben, ist eine gewisse Angespanntheit zu beobachten. Alles soll möglichst gut 

klappen. 

Dazu kommt noch, dass sich viele der mitfeiernden Gäste auf ein für sie unbekanntes 

Terrain begeben. – Sie haben kaum Kontakt mit der Kirche, kennen die örtlichen 

Gepflogenheiten nicht, wissen nicht, was sie im Gottesdienst erwartet und was sie tun 

sollen. Der Gottesdienst ist für sie ein fremdes Zeremoniell, das sich vorne auf der 

»Bühne« (Altarraum) abspielt. Sie nehmen eher die Position interessierter Zuschauer ein 

anstatt aktiv mitfeiernder Christen/innen. Das ist eine Herausforderung an die 

Pfarrgemeinde als Gastgeberin und für die Gottesdienst-Gestaltung. 

AKTIVE MITFEIER ERMÖGLICHEN 

Der Firmgottesdienst ist ein Gottesdienst der Firmkandidaten/innen mit ihrer Gemeinde. 

Die Gemeinde sollte daher ausdrücklich zur Feier der Firmung eingeladen werden. Evtl. mit 

von den Firmkandidat/innen gestalteten Einladungen. 

Wenn es machbar ist, soll der Gottesdienst innerhalb der Firmstunden vorbereitet werden. 

Die Jugendlichen sollen sich im Gottesdienst »beheimatet« fühlen und aktiv teilnehmen 

können. Genauso muss die übrige Gemeinde die Möglichkeiten haben, aktiv an der Feier 

teilzunehmen. Einerseits durch die Übernahme von Diensten (Lektoren/innen, 

Sänger/innen, Kommunionspender/innen…). Andererseits durch das Mitbeten und 

 

     TIPPS FÜR DIE BESONDERE SITUATION: 

 

 Informationsabende für die Eltern und Paten/innen, um zu informieren was bei der 

Firmung passiert, wie lange sie dauern wird, wer Firmspender ist… 

 Regelungen bzgl. des Verhaltens vor, beim und nach dem Firmgottesdienst mit den 

Eltern und Paten/innen (bei einem Informationsabend) vereinbaren: Fotografieren, 

Handys, Kaugummis, evtl. Parkmöglichkeiten, Pünktlichkeit, Agape, Einladung 

mitzubeten und mitzusingen… 

 Zu Beginn oder unmittelbar vor der Feier, sollten die vereinbarten Regelungen allen 

Anwesenden mitgeteilt bzw. in Erinnerung gerufen werden. An dieser Stelle ist auch 

eine ganz kurze Erklärung für alle möglich, wer Firmspender ist und was bei der 

Firmung passiert. Einladung an alle, mitzubeten und mitzusingen. 

 Fotografieren bei der Feier: Ein/e oder zwei pfarreigene Fotografen/innen haben 

sich in vielen Pfarren bewährt. So kann man Blitzlichtschauer und 

»Privatfotografen/innen« vermeiden, die ohne Rücksicht auf das gottesdienstliche 

Geschehen mit anderen um die beste Position fürs Foto wetteifern. Die fertigen 

Fotos können zum Selbstkostenpreis über die Pfarrkanzlei nachbestellt werden. 

Digitale oder digitalisierte Bilder können auch über die Pfarrhomepage angeboten 

werden oder auf virtuelle Fotoalben bei verschiedenen Fotoausarbeitungs-Anbietern 

geladen und von den Firmlingen bzw. Eltern via Internet direkt dort im 

gewünschten Format bestellt werden. 

 Ordner/innen einsetzen: Das sind Leute aus der Pfarrgemeinde, die den Gästen 

helfend und informierend zur Seite stehen und auf die Einhaltung der Regelungen 

achten. 
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Mitsingen. Gerade bei der Liedauswahl und Musik zeigen sich einige Spannungsmomente 

zwischen den Interessen der Jugendlichen und denen der »Erwachsenen«. 

GOTTESDIENST-GESTALTUNG 

Weniger ist mehr. Den Gottesdienst nicht mit Texten und Elementen überfrachten. Der 

Schwerpunkt liegt auf der Handauflegung und Salbung einerseits sowie auf Brot und Wein 

andererseits. Sich für diese Symbole »Zeit zu nehmen« und sie zur Geltung kommen zu 

lassen, soll Ziel der Gottesdienst-Gestaltung sein. Sonst besteht die Gefahr, dass die 

eigentlichen Symbole der Firmung und Eucharistie untergehen oder in einer in die Länge 

gezogenen Feier zu kurz kommen. Um trotzdem einen für die Jugendlichen vertrauten 

Rahmen zu schaffen, können die Firmlinge im Vorfeld die Raumgestaltung übernehmen. – 

Sie gestalten den Raum, in dem sie ihre Firmung feiern werden. Das können sein: 

 ein selbst gestaltetes Lektionar, in dem die Lesungen und das Evangelium des 

Firmgottesdienstes abgedruckt sind 

 ein selbst gestaltetes Altartuch (mit Motiven der Lesungen oder Motiven aus der 

Firmvorbereitung) 

 selbst verzierte Altarkerzen 

 Blumenschmuck 

 selbst gestaltete Bilder mit Themen aus der Firmvorbereitung 

 Tücher, um der Kirche »Farbe« zu geben 

 ein dreidimensionales Bild bzw. eine »Dekoration«, durch die die Motive der Lesungen 

und des Firmgottesdienstes dargestellt werden 

 

TIPP: PASTORALAMT DER ERZDIÖZESE WIEN, HRSG. , Zündende Ideen. Firmmessen mit 

Symbolen zur Bibel, Wien 2006. 

 

     TIPPS ZUR LIEDAUSWAHL UND ZUR MUSIK: 

 

 Die Lieder sollten den Jugendlichen (aus der Firmvorbereitung) und der übrigen 

Gemeinde bekannt sein. Weniger bekannte Lieder können an den Sonntagen davor 

mit der Gemeinde geübt werden. Ausgewogenheit zwischen bekannten und neuen 

Liedern. 

 Die Lieder sollen inhaltlich stimmig, an liturgisch richtiger Stelle und passend sein. 

 Strophen durchlesen und bewusst auswählen! 

 Nicht alle Melodien sind für liturgische Musik geeignet. Mancher Song oder manche 

Musik wecken allein schon durch die Melodie Assoziationen zum Original, auch 

wenn der Text ein anderer ist. 

 Bereitstellen von gut lesbaren(!) Liederbüchern bzw. Liedtexten mit Notendruck(!). 

Für fremdsprachige Texte muss eine Übersetzung abgedruckt sein. Das Layout soll 

»nach etwas aussehen« - also dem Anlass entsprechen - und praktikabel sein 

(Lieder in der Reihenfolge, in der sie gesungen werden). Die Projektion von Liedern 

kann gedruckte Texte ersetzen. 

 Ausgewogenes Verhältnis zwischen Vorsingen einzelner oder von Gruppen und 

gemeinschaftlichem Singen. 

 Musiker/innen und Sänger/innen sind Teil der Gemeinde. Sie sollen für die 

Gemeinde sichtbar und auch räumlich in die Gemeinde einbezogen sein, ohne das 

Zentrum des liturgischen Geschehens zu verstellen. 

 Der Gottesdienst ist kein Konzert. Die Musik ist Teil eines Ganzen. Bei zu 

konzertartiger Musik wird der bei einer Firmung sowieso vorhandene 

Zuschauereffekt der Gäste verstärkt. 

 Die Musiker/innen brauchen Verständnis fürs liturgische Geschehen. Gut spielen 

allein ist noch kein Auswahlkriterium für eine bestimmte Band. 

 Die Lieder sind Teil des Gottesdienstes und passen sich in ein Gefüge ein. D.h. 

unnötige Ansagen (z.B. von Liednummern) vermeiden (»Zum Gloria singen wir 

234.«) 

 Auf die Lautstärke achten. 

 Die richtige Tonlage wählen (viele Lieder sind zu hoch). 

 Kein Perfektionismus, aber auch Peinlichkeiten durch Proben vermeiden. 
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VORBEREITUNGEN 

Es erspart allen Beteiligten unnötigen Stress, wenn rechtzeitig mit der Vorbereitung 

begonnen wird. Nichts ist Nerv tötender als die Situation, je näher die Firmung kommt, 

desto mehr ist auf einmal zu tun. 

Nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Eltern und Paten/innen wollen Bescheid 

wissen, was bei der Firmung wann wie passiert. Damit der Informationsfluss funktioniert, 

haben sich rechtzeitige Informationsabende für die Eltern (evtl. gemeinsam mit den 

Firmlingen und/oder Paten/innen) bewährt. Zusätzlich sollten alle wichtigen Informationen 

schriftlich und/oder online auf der Pfarrhomepage zur Verfügung gestellt werden. Wichtige 

Informationen sind u.a.: 

 Verhaltensregeln vereinbaren (bes. Handys!) 

 Regelungen bzgl. des Fotografierens während des Gottesdienstes. Wie kommen die 

Familien zu den Fotos? 

 Treffpunkt vor der Feier und Beginn des Gottesdienstes. Wann soll wer (Firmlinge, 

Paten/innen, Eltern…) wo sein? 

 Informationen zu dem Danach, damit die Familien den Tag planen können. Was ist 

nach dem Gottesdienst? Gibt es eine Agape? Wie lange wird sie dauern? 

ANDENKEN UND GESCHENKE 

Vor Beginn der Firmung kommen manchmal Souvenir-Verkäufer/innen. Verkaufsschmäh 

Nummer eins: »Der Firmspender / die Pfarre wünscht solche Anstecker.« Das ist natürlich 

Unsinn. Schon im Vorfeld sollten die Firmkandidaten/innen und Eltern darauf aufmerksam 

gemacht werden, dass diese Verkäufer/innen nicht zur Pfarre gehören. Als Alternative zu 

solchen oft kitschigen Souvenirs bieten sich Firm-anstecker an, die über die Pfarre 

bezogen werden und als Firmandenken dienen. Auch Geschenke der Pfarre an die 

Neugefirmten sind eine nette Geste: 

 Firmanstecker 

 Bücher (Jugendgebetsbücher, Bücher mit Gedankenimpulsen zur Firmung…) 

 Bild 

 Einladung zum Pfarr- (Jugend-) Fest mit Gutschein für Essen und Getränke 

 

 

Aus: Feuer und Flamme. Firmwerkmappe der Katholischen Jugend Wien, Wien 2009 

 

     CHECKLISTE VORBEREITUNG 

 

 Mind. ein Jahr im Voraus Firmspender aussuchen und Firmtermin fixieren (sollte über die 

Pfarre laufen). 

 Schriftstellen und Lieder aussuchen. 

 Musiker/innen und Sänger/innen organisieren. 

 Texte, Gebete aussuchen und Gestaltung fixieren. 

 Rechtzeitige Absprache mit dem Pfarrer. 

 Kontakt und rechtzeitige Absprache mit dem Firmspender. 

 Einteilung der Dienste und Aufgaben. 

 Bedarf es reservierter Plätze in der Kirche für Firmlinge und Angehörige? 

 Agape organisieren (Wer bringt was mit? Wer kümmert sich ums Herrichten? Wer ums 

Wegräumen?) 

 Jemanden aus der Pfarre fürs Fotografieren bei der Feier ansprechen. 

 Termin für die Probe fixieren. – Sollen die Paten/innen auch hinkommen, dann müssen 

sie rechtzeitig informiert werden. 

 Um den Jugendlichen ein bisschen Nervosität zu nehmen und eine würdige Feier zu 

ermöglichen, eine Probe abhalten. Dabei wird der Ablauf vor Ort durchgenommen. Wo 

steht oder sitzt wer? Wer geht wann wohin? Auch das Sprechen bzw. Lesen durchs 

Mikrophon proben, ebenso die Antworten (z.B. bei der Tauferneuerung). Falls jemand 

von den Jugendlichen eine Lesung liest, auf die Aussprache von Fremdwörtern oder 

Eigennamen achten. 


