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Vorwort    Linz, Mai 1998

Ausgehend von einer Anregung beim Treffen der 
Firmspender im März 1997 möchte der Firmarbeitskreis 
der Diözese alle, die Firmgottesdienste vorbereiten, in 
ihrer Arbeit und ihrem Engagement unterstützen.

Wir wollen mit unseren Überlegungen dazu beitragen, 
daß die schon in vielen Pfarren übliche Praxis der 
Pfarrfirmungen noch weiter gefördert wird.
Wir gehen davon aus und finden es wünschenswert, 
daß die FirmbegleiterInnen in die Vorbereitung des 
Firmgottesdienstes einbezogen werden.
„Die Firmung an sich“ gibt es nicht. Immer ist der  
konkrete Gottesdienst geprägt von dem, was einzelne 
Menschen oder Gruppen einbringen und mitnehmen, 
von den Fähigkeiten und Möglichkeiten in einer Pfarre 
und auch von den verschiedenen Erwartungen. Und das 
ist auch gut so, denn so kann der Gottesdienst lebendig 
werden.

Ein großer Unsicherheitsfaktor bei den Vorbereitenden 
ist oft die Unklarheit darüber, was sich die einzelnen 
Beteiligten von dieser besonderen Messe erwarten.
 
Daher stellen wir in einem ersten Teil Erwartungen der 
verschiedenen Personen und Gruppen dar.
In einem nächsten Schritt wollen wir einige nützliche 
Fragen stellen und Tips geben, die zum Gelingen eines 
Firmgottesdienstes beitragen können.
Wir möchten auch ermutigen, inhaltliche Akzente zu 
setzen (Stichwort „Roter Faden“), weil in diesem Bereich 
auch die Firmvorbereitung gut einfließen kann.
 
In einem vierten Teil wollen wir Anregungen geben für die 
Gestaltung einzelner Teile der Messe und das  Verständnis 
für diese fördern.

Wir wünschen jenen, die mit der Aufgabe der 
Vorbereitung von Firmgottesdiensten beschäftigt sind, 
daß diese Liturgie der Feier des Firmsakramentes für alle 
Beteiligten bereichernd wird und hoffen, daß unser Text 
dazu beiträgt!

Prof. Dr. Winfried Haunerland,  
Liturgiewissenschaft, Kath. Theol. Hochschule, Linz
Mag. Monika Heilmann,  
JS-Seelsorgerin und Referentin für Kinderpastoral, Pastoralamt Linz
Mag. Rosemarie Kaltenbrunner,  2



Firmvorbereitung und sollte beim Elternabend bespro-
chen werden.

3. FirmbegleiterInnen

... sehen die Firmung als Höhepunkt und gemeinsamen 
liturgischen Abschluß der Vorbereitung. Sie wollen darü-
ber informieren, was in den Firmgruppen gelaufen ist und 
dabei zeigen, was sie geleistet haben.

Sie erwarten, daß
¨ Themen aus der Firmvorbereitung zur Sprache  
 kommen 
¨ „ihre“ FirmkandidatInnen vorkommen und den  
 Gottesdienst aktiv mitgestalten
¨ die FirmkandidatInnen einen positiven   
 Gottesdienst erleben
¨ mehr Interesse für Bibel und Gott geweckt wird, 
¨ und ihr Beitrag öffentlich anerkannt wird.

4. Pfarrgemeinde

... ist meist hauptverantwortlich dafür, daß die Firmung 
ein schönes Fest wird (Kirchenchor, MinistrantInnen, 
Pfarrbuffet,...) und will sich auch dementsprechend prä-
sentieren.
Sie will sich als Gemeinschaft zeigen, die feiern kann, in 
der man/frau sich wohl fühlen kann.
Trotz der vielen „fremden“ Menschen, die die Kirche 
füllen, will die Pfarrgemeinde nicht ganz zurückgedrängt 
werden.
Die Pfarrgemeinde will...
¨ ein lebendiges Zeichen der Pfarre setzen 
¨ mitgestalten
¨ verschiedene pfarrliche Gruppen einbinden
¨  daß der Gottesdienst für viele ansprechend ist
¨  für die Jugendlichen einladend sein
¨  den Erwartungen des Firmspenders entsprechen
   (vor allem, wenn es der Bischof ist)

Theologin, Organisationssekretärin Kath. Jungschar Linz

I. Erwartungen

Meistens stellt der Firmgottesdienst den Abschluß 
des Weges einer Firmgruppe dar. War bis jetzt die 
Auseinandersetzung mit der Firmung vorwiegend eine 
Sache in der Firmgruppe, geschieht der Firmgottesdienst 
in einer großen Pfarröffentlichkeit. Die Vorbereitenden 
sehen sich dann oft in einem Spannungsfeld verschie-
denster Anliegen:

1.FirmkandidatInnen

... fühlen sich unsicher, wenn sie was tun sollen im 
Gottesdienst- haben keinen fixen „Platz“ im Gottesdienst, 
und müssen ihn auch in der Pfarrgemeinde erst suchen. 
Sie haben wahrscheinlich unterschiedliche Erwartungen, 
je nach ihrem Alter (12jährige andere als 14jährige) und 
je nachdem ob sie  vertraut sind mit der Pfarre und dem 
Gottesdienst oder ihnen alles fremd ist.
Die Jugendlichen möchten, daß der Firmgottesdienst ...
¨ nicht fad ist
¨ nicht zu lang ist
¨ sie die Kirche als aufregend und schön erleben 
läßt
¨ ein gemeinsames Fest der Firmgruppe wird
¨ ihnen „etwas gibt“ und 
¨ zum Weiterdenken anregt
Außerdem erwarten sie sich...
¨ daß sie sich selber einbringen können
¨ aber auch nicht ständig aktiv sein müssen
¨ Texte und Lieder, die ihnen gefallen
¨ daß sie bei der Gestaltung mitreden können

2. Eltern und PatInnen

... erinnern sich meistens an die eigene Kindheit und 
Kinderreligiosität und stellen dann oft fest, daß sie ein 
anderes Kirchenbild haben als jenes, das sich ihnen jetzt 
zeigt. Sie wollen, daß der Gottesdienst feierlich und schön 
gestaltet ist und, daß ihre Kinder im Mittelpunkt stehen.
Manche Eltern wollen auch, daß ihren Kindern der Glaube 
wieder nahegebracht wird, wenn ihnen selber etwas dran 
liegt. Diese Erwartung bezieht sich aber auch auf die 3



7. Möglichkeiten, mit diesen 
Erwartungen gut umzugehen

Die unterschiedlichen Erwartungen können zu „Fallen“ 
werden, wenn die Beteiligten nicht ernstgenommen 
werden.
Einzelne Erwartungen werden dann oft zum 
Kriterium für das Gelingen oder Nichtgelingen eines 
Firmgottesdienstes.  
Wenn irgendein Element nicht der Erwartung entspricht, 
wird der ganze Gottesdienst inklusive Firmvorbereitung 
in Frage gestellt.
Kreativ mit den unterschiedlichen Erwartungen umgehen 
heißt: einerseits relativieren können und andererseits 
ernstnehmen.  

Dazu ist es hilfreich, in die erste Phase der 
Gottesdienstvorbereitung möglichst alle einzubeziehen, 
damit die Erwartungen artikuliert werden können, oder 
sich zumindest die einzelnen Perspektiven zu vergegen-
wärtigen:

 lWelche von den aufgezählten  Erwartungen 

 treffen auf uns zu, welche nicht?

 lWelche widersprechen einander, welche  

 stimmen überein?

 lWie kommen wir - wenn nötig - zu   

 Kompromissen?

Es ist wichtig, daß die FirmkandidatInnen in der Firmfeier 
erfahren, daß sie mit ihrer Lebenswelt in der Liturgie 
willkommen sind. Deshalb sollte der Auseinandersetzung 
mit den Erwartungen der FirmkandidatInnen große 
Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Manche Versuche, die Messe mit und für 
Jugendliche zu gestalten, gleichen oft der 
Bekämpfung eines „Furchtbar-Fad-Virus“.  
Die Messe an sich „gibt den Jugendlichen oft nichts“, also 
wird versucht, ihr ein neues „Outfit“ zu geben.  
Meist wird dann der Wortgottesdienst oder einzelne 
Elemente „fetzig“ gestaltet, aber an Inhalt kommt trotzdem 
nicht mehr „rüber“.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist es angebracht, über 
die eigenen Vorstellungen zu reflektieren, die wir von den 
Jugendlichen haben.

5. Pfarrer, PfarrassistentIn, 
PastoralassistentIn, Kaplan

Sie möchten...
¨ eigene Vorstellungen einbringen
¨ sämtliche Vorstellungen und Erwartungen unter  
 einen Hut  bringen 
¨ die Eltern und FirmpatInnen einbinden
¨ inhaltliche und organisatorische Übersicht  
 haben
¨ eine zumindest ansatzweise Eingliederung der  
 FirmkandidatInnen in die Pfarrgemeinde 
 erreichen

6. Firmspender

... erlebt das für die Pfarre einzigartige und großartige 
Ereignis einige Male und ist trotzdem gespannt  auf die 
einzelne Pfarre und offen.
Der Firmspender möchte...
¨ daß die Spendung der Firmung einen guten  
 Stellenwert bekommt
¨ auf die Inhalte aus der Pfarre einsteigen und  
 deshalb rechtzeitig informiert werden
¨ keine Überladung
¨ nicht immer dasselbe Lied singen müssen
¨ liturgischen roten Faden
¨ theologische und liturgische Qualität
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Oft glauben wir, daß es genügt, wenn wir uns an die eige-
ne Jugendzeit zurückerinnern -und bedenken nicht, daß 

inzwischen 5, 10 oder 20 Jahre vergangen sind und die 
FirmkandidatInnen jetzt ganz andere Gedanken, 
Probleme, Ziele haben und Wünsche und Geschmack 
sich verändern. Wir wollen dazu ermutigen, sich mit den 
Jugendlichen auseinanderzusetzen  und herauszufinden, 
wo sie wirklich stehen, obwohl das oft ein sehr schwieri-
ger Prozeß ist.

Es wirkt sich sicher positiv aus, wenn schon bei der 
Firmvorbereitung die Eucharistiefeier in den Blick genom-
men wird. Der „Sitz im Leben“ fehlt oft. 

Eine Geburtstagsfeier z.B. kann nur ein Höhepunkt auch 
sonst vorhandener Beziehungen der Eingeladenen sein.
Eine Geburtstagsfeier, bei der man sich erst kennenlernt 
und die vielleicht die einzige Begegnung während des 
Jahres ist, benötigt wahrscheinlich längere Zeit, bis die 
Stimmung steigt. Mit der Meßfeier ist es ähnlich.
Sie ist ein Zentrum und braucht ihre 
Außen- und Basisstellen. 

Bei der Frage, wie die Beziehung der Jugendlichen zum 
Gottesdienst wieder neu belebt werden oder überhaupt 
hergestellt werden kann, fällt den Verantwortlichen für 
den Firmgottesdienst oft als erstes die Verteilung von 
bestimmten Aufgaben ein: „Liest du die Lesung?“ „Spielst 
du mit der Gitarre, Schlagzeug, Flöte?“ „ ...“ 

Wirkliche Teilnahme entsteht aber vor allem durch 
die Erschließung von dem, was geschieht.  
Ansonsten gerät das ganze schnell zu einer 
Beschäftigungstherapie. Außerdem geht es manchen 
Jugendlichen schlecht, wenn sie vor allen anderen etwas 
tun oder sagen sollen. Sie zittern vor ihrem Auftritt und 
haben von dem  ganzen Gottesdienst so gut wie gar 
nichts.
 
Diese Erschließung des Gottesdienstes sollte Teil der 
Firmvorbereitung sein:
¨ wenn miteinander gekocht, gegessen, der Tisch  
 festlich gedeckt und dann miteinander Mahl  
 gehalten wird
¨  wenn miteinander gesungen, getanzt wird
¨  wenn Konflikte gut besprochen werden und 
 einander verziehen wird
¨  wenn über Gott und die Welt geredet werden  

 kann und jede/jeder mit ihren/seinen Fragen  
 Platz hat

II. Fragen zur Gestaltung, 
Vorbereitung und Organisation

Anders als die FirmkandidatInnen, die schon eine länge-
re Zeit beisammen sind, kommen die meisten anderen 
Feiernden zusammen, ohne in den Vorbereitungsprozeß 
einbezogen worden zu sein.

1. Wie die feiernde Gemeinde in 
den Gottesdienst einbeziehen? 

Liederauswahl: Können möglichst viele mitsin-
gen?  Wer singt erfahrungsgemäß überhaupt? 
Gemeinsame Gebete: Welche Bedingungen braucht es, 
damit alle gemeinsam beten und singen? (Lieder- und 
Gebetszettel, Overhead, Dias,...)
Gemeinsame Gesten, Texte lesen/ vortragen
Vorstellen der FirmkandidatInnen/Firmgruppen
Einladung zum Mitfeiern auch konkret aussprechen

2. Wie  lange soll/darf der Gottesdienst dauern?

Firmung ist ein Fest. Feste brauchen Zeit.  
Hetze ist also fehl am Platz. Jedoch sollte auch 
mit der Zeit richtig kalkuliert werden. Es macht 
Sinn, sich den Ablauf der Messe gut auf den 
Zeitfaktor hin zu durchdenken, zu überlegen wieviel 
Zeit für die einzelnen Elemente benötigt wird.  
Sehr ausschlaggebend bei der Zeit ist die Anzahl 
der FirmkandidatInnen (es macht einen wesent-
lichen Unterschied ob es 10 oder 80 sind)  
Ein Richtmaß für die Länge des Gottesdienstes sind 1 1⁄2 , 
auf keinen Fall über 2 Stunden, denn es soll ja auch nach-
her noch Möglichkeit zum Weiterfeiern gegeben sein. 
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3. Was ist für die Organisation wichtig?

Rechtzeitige Information am Elternabend
Schriftliche Information für die FirmkandidatInnen bezüg-
lich Treffpunkt, Zeit, Probe...
Eventuell für Angehörige Plätze reservieren
Fotografieren klären (bei Elternabenden und vor dem 
Firmgottesdienst), rechtzeitige „Diensteinteilung“ (Musik, 
MinistrantInnen, Ordner, ...)
Schriftlich vorliegender Ablaufplan, der allen 
TeilnehmerInnen zugeht
Herausgabe von Feiertexten (gleichzeitig Erinnerung zum 
Mitnehmen)
Auswahl des Meßformulars: Auf Verständlichkeit achten
Rechtzeitige Absprache mit dem Firmspender: Ablaufplan, 
Texte, Information über Firmalter und Vorbereitungsmodell 
der Pfarre, u.a. dem Firmspender rechtzeitig zukommen 
lassen!
Auch die Überlegungen der FirmkandidatInnen zum 
Thema des Gottesdienstes sind für ihn wahrscheinlich 
interessant (z.B. als Brief an ihn gestalten)

4. Wie kann ich die Probe gestalten?

Eine Probe vor dem Gottesdienst, evtl. einen Tag vor-
her, gibt den FirmkandidatInnen mehr Sicherheit für ihr 
Verhalten in der Kirche. Dabei kann ich das Verständnis 
für den Gottesdienst und die einzelnen Teile der Messe 
fördern, ohne daß beim Gottesdienst selber immer erklärt 
werden muß, warum jetzt wer was wie tut!
Eine weitere Funktion ist das Vertrautmachen mit dem 
Kirchenraum; die Lieder können geprobt, LektorInnen-
Dienste geklärt, das Lesen mit Mikrophon und Antworten 
auf Gebete geübt werden.

5. Gottesdienste mit FirmkandidatInnen vor der 
Firmung

Es kann sinnvoll sein, vor der Firmung einen Gottesdienst 
mit den FirmkandidatInnen zu feiern, in dem stärker auf  
die Wünsche und Anliegen der Jugendlichen einge-
gangen werden kann als in der eigentlichen Feier der 
Firmung, wo mehr Kompromisse geschlossen werden 
müssen. Eine vorausgehende Bußfeier, zu der neben 
den FirmkandidatInnen auch die Angehörigen einge-
laden werden können,  kann zudem den feierlichen 

Firmungsgottesdienst von einem (allzu ausführlichen) 
Bußakt befreien.

III. Roter Faden

Firmung ist eine Chance für die Kirche am Ort sich 
menschlich, offen, schwungvoll, dynamisch zu präsen-
tieren. 
Dabei ist die Einstimmung wichtig (z.B. Einsingen 
der Lieder), die Gestaltung des Kirchenraumes, eine 
Fortsetzung der Feier nach dem Gottesdienst z.B. mit 
einer Agape.
Der Firmgottesdienst als so gesehene Chance birgt aber 
auch eine Gefahr in sich: man kann es auch zu gut meinen 
und den Firmgottesdienst hoffnungslos mit Texten, Liedern 
und Tänzen überladen, so daß sich die Mitfeiernden von 
einer Aktion in die andere gestürzt sehen.  
Bei allem guten Willen sollte von einem Überaktionismus 
gewarnt sein. Da der Worte viel sind im ganzen 
Gottesdienst, sollte mehr darauf wert gelegt werden, krea-
tive Elemente wie Musik, Tanz und darstellende Elemente  
einzubringen und bestehende Texte neu zu gestalten, 
anstatt neue Texte hinzuzufügen. 
Es hat sich in der Praxis bewährt, Inhalte der 
Firmvorbereitung in den Firmgottesdienst ein-
fließen zu lassen, bzw. sich mit Themen des 
Gottesdienstes (u.a. Bibelstellen) schon in der 
Firmvorbereitung genauer auseinanderzusetzen. 

Der Ort, wo die Ideen und Gedanken der einzelnen 
Firmgruppen zusammenfließen, ist wahrscheinlich der 
Kreis der FirmbegleiterInnen.
Wir wollen hier ermutigen, inhaltlich Akzente zu setzen.
Es ist nicht hilfreich und auch nicht nötig, 
den Firmgottesdienst dazu zu benutzen, quer 
durch die ganze Heilsgeschichte zu ver-
kündigen. „Weniger ist oft mehr“ ! 
 
Wenn der Firmgottesdienst unter einem Thema steht, 
dann sollte auch die Eucharistiefeier nicht aus-
geklammert werden bei den Überlegungen. 
Ansonsten stehen sie und der Wortgottesdienst 
oft sehr unvermittelt nebeneinander. 
Zeichen können hilfreich sein, bei einem Thema in die 
Tiefe zu gehen; gleichzeitig sind sie eine Möglichkeit für 
die Feiernden „am Ball“ zu bleiben mit ihrer Konzentration 
auf den Gottesdienst.
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Welche Teile des Gottesdienstes kön-
nen gut inhaltlich gestaltet werden? 

¨ es gibt die Möglichkeit, neben den   
 Schriftlesungen einen Text/ eine Geschichte  
 zum Schwerpunkt vorzulesen/ selber zu schrei 
 ben, wobei bei der Inszenierung darauf geachtet 
 werden sollte, daß der Unterschied zu einer  
 Lesung aus der Bibel deutlich bleibt. (Nicht so  
 tun, als ob aus dem Lektionar vorgelesen   
 würde,  wenn möglich nicht vom Ambo aus  
 lesen)
¨ es spricht nichts dagegen, vor Beginn des  
 Hochgebetes aktuelle Motive des Dankes zu  
 beten.
¨  das Fürbittgebet könnte  auf den thematischen  
 Schwerpunkt bezogen werden.
¨ die Firmgruppen können sich mit Bezug auf das  
 Thema  vorstellen.
¨ den inhaltlichen Akzent durch ein gut sichtbares  
 Zeichen veranschaulichen
¨  beim Friedensgruß darauf Bezug nehmen
¨  Lieder zum Thema auswählen
¨ Gebete zum Thema formulieren, vor allem  
 Schlußgedanken, um abzurunden
 

Bei einer thematischen Schwerpunktsetzung scheint 
es uns wichtig, daß nicht immer derselbe Inhalt 
einfach wiederholt wird. Der rote Faden bedeutet 
eher die inhaltliche Entfaltung eines Themas.   
Das Bild des „roten Fadens“ verführt vielleicht zu der 
Vorstellung, daß es einfach für alle Elemente einen 
„Aufhänger“ gibt.
Wirklich zielführend ist es, mehr auf den Tiefgang zu 
achten.
 

IV. Anregungen für die 
Gestaltung einzelner Teile der 
Feier
 
Eine ansprechende Gestaltung der Firmfeier ist in der 
Regel allen Verantwortlichen ein großes Anliegen. 
Angestrebt wird dabei eine gute Integration der 
FirmkandidatInnen und ihrer  BegleiterInnen.  
Je mehr dabei die Eigenheit der liturgischen Feier, ihrer 
Struktur und ihrer einzelnen Elemente beachtet wird, umso 
harmonischer und stimmiger erleben dabei in der Regel 
alle Mitwirkenden den gesamten Gottesdienst.  
Auf einige Teile der Meßfeier, die in den konkreten Feiern 
besondere Akzente erhalten können, soll deshalb im fol-
genden die Aufmerksamkeit gelenkt und zu ihrer sachge-
rechten Ausgestaltung ermutigt werden.
 
Dabei dürfte selbstverständlich sein, daß nicht alle denk-
baren Möglichkeiten immer sinnvoll sind. Eine situations-
gerechte Auswahl ist schon aus Zeitgründen notwendig. 
Zu viele Elemente, die etwa durch die Beteiligung mehrerer 
breit ausgestaltet werden, können auch langatmig wirken. 
Deshalb sollte bei der Auswahl und Ausgestaltung darauf 
geachtet werden, daß der natürliche Spannungsbogen 
eines Firmgottesdienstes erhalten bleibt und durch die 
konkreten Akzente gestärkt wird.

1. LIEDER UND GESÄNGE:

Für eine lebendige Mitfeier des Firmgottesdienstes 
kommt der musikalischen Gestaltung große Bedeutung 
zu. Hilfreich ist, wenn einige grundsätzliche Erkenntnisse 
beachtet werden:

¨ Es gibt nicht nur Strophenlieder, sondern auch  
 Wechselgesänge, Kehrverse, gesungene   
 Antworten (Akklamationen). 
 Nur eine musikalische Sorte ist fad.
¨ Die Mehrzahl der Gesänge sollte vielen    
 Mitfeiernden bekannt sein. Neue Gesänge müs 
 sen gut eingeübt werden.
¨ Nicht jeder Gesang ist für jede Stelle des   
 Firmgottesdienstes geeignet.
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2. ERÖFFNUNG DER MEßFEIER

2.1. Begrüßung und Wahrnehmen der aktuellen 
Feiergemeinde: Firmgottesdienste versam-
meln eine außergewöhnliche Feiergemeinde.  
Dies gilt schon für jede Pfarrfirmung, und erst recht für 
zentrale Firmfeiern. Deshalb kann es sinnvoll sein, dem 
Beginn der Messe eine Art „Statio“ vorausgehen zu las-
sen:
Losgelöst vom Bußgedanken und gleichsam als Hilfe zur 
Konstituierung der konkreten Feiergemeinde kann hier 
z. B. der Firmspender vom Pfarrer, einem Vertreter/einer 
Vertreterin des PGR, einem/einer FirmbegleiterIn oder 
einem/einer FirmkandidatIn begrüßt werden.  
Auch ist es denkbar, daß an dieser Stelle VertreterInnen der 
FirmkandidatInnen und/oder der FirmbegleiterInnen dem 
Firmspender und der ganzen versammelten Gemeinde 
von der Zeit der Firmvorbereitung berichten.
Die Überleitung zur Meßfeier und gegebenenfalls 
zum Schuldbekenntnis kann dann mit der Bitte um 
die Feier des Firmgottesdienstes geschehen.  
 
Während bei einer solchen Statio die ganze Gemeinde 
sitzt, kann der Beginn der Meßfeier bzw. der Übergang 
zum Schuldbekenntnis auch durch das Aufstehen der 
Gemeinde, oder durch ein gemeinsames Lied (ggf. Kyrie-
Litanei) akzentuiert werden.

2.2 Schuldbekenntnis: Grundsätzlich kann bekannt-
lich das Allgemeine Schuldbekenntnis entfallen, 
„wenn eine besondere Festlichkeit des Gottesdienstes 
dies nahelegt“. Das Allgemeine Schuldbekenntnis, 
das auch Bußakt genannt wird, kann und soll 
aber auf keinen Fall einen Bußgottesdienst bzw. 
den Empfang des Bußsakramentes ersetzen.  
Es ist vielmehr sinnvoll, die FirmkandidatInnen, ihre 
Angehörigen und die ganze Gemeinde an den Tagen vor 
der Firmung zu einem gemeinsamen Bußgottesdienst 
einzuladen.
Nach einer längeren, notwendig wortlastigen Statio 
kann es sinnvoll sein, das Schuldbekenntnis durch 
ein Lied mit Bußcharakter zu ersetzen oder die Form 
der gesungenen Kyrie-Litanei zu wählen. Sofern 
das Schuldbekenntnis entfällt, sollte dann die ganze 
Gemeinde in den Gloria-Gesang einstimmen können. 
An Sonntagen kann an die Stelle des Allgemeinen 
Schuldbekenntnisses das sonntägliche Taufgedächtnis 
(Besprengung mit Weihwasser) treten.  
Während der Firmspender die Gemeinde mit dem 
zuvor von ihm gesegneten Wasser besprengt, kann die 

Gemeinde ein gemeinsames Lied oder einen Gesang im 
Wechsel mit dem Chor singen. Doch ist gut zu überlegen, 
ob das Zeichen der Besprengung von den Jugendlichen 
auch verstanden und mitvollzogen werden kann.

Grundsätzlich ist es auch möglich, daß FirmkandidatInnen 
oder andere Beteiligte bei einer Kyrie-Litanei die den 
Kyrie-Rufen vorausgehenden Anreden sprechen. 
In der Kyrie-Litanei vergegenwärtigen wir uns der Gegenwart 
unseres Herrn, der sich als der rettende und heilstiftende 
Herr erwiesen hat. Sinn der den Kyrie-Rufen vorausgehen-
den Sätze ist es also nicht, zu einer Gewissenserforschung 
einzuladen, indem Fragen oder (Selbst-) Anklagen 
der Menschen formuliert werden (z. B.: „Immer 
wieder versündigen wir uns aneinander.“).  
Die Christus-Anrufungen, die den Kyrie-Rufen voraus-
geschickt werden, richten sich an Christus und sprechen 
ihn an als den heilenden Retter, den Versöhner und 
Erlöser. (Z. B.: “Herr Jesus Christus, du schenkst uns 
den Geist der Umkehr und Versöhnung.” Oder: “Durch 
deinen Geist führst du die Kirche zusammen.”)  
Oder: “Du sendest uns in die Welt, 
damit wir von dir Zeugnis geben.” 
In den Anrufungen Christi bekennen wir uns zu dem 
bereits in der Geschichte gewirkten Heil, drücken unse-
re Hoffnung aus, daß dieses Heil auch für uns wirksam 
bleibt und stellen uns so in die Gegenwart dieses Heiles.

3. WORTGOTTESDIENST

Es ist sinnvoll, wenn jene, die in der Vorbereitung 
der FirmkandidatInnen Verantwortung getra-
gen haben, auch bei der Vorbereitung und 
Feier der Firmung selbst mitwirken. 
So können einige von ihnen die vorgesehe-
ne Lesung übernehmen und - sofern es not-
wendig ist - erläuternde Hinweise für die 
FirmkandidatInnen und die Feiergemeinde geben.  
Das Evangelium trägt ein assistierender Diakon oder 
- sofern kein Diakon bei der Feier mitwirkt - ein konze-
lebrierender Priester vor. So wird deutlich, daß auch der 
Firmspender, bevor er das Evangelium auslegt, selbst 
Hörer des Wortes Gottes ist.
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4. FIRMFEIER

4.1 CHRISAMSALBUNG

Im Ritus selbst findet sich die Anregung: „Während und 
nach der Salbung kann die Gemeinde singen.“  
Vor allem Lieder zum Heiligen Geist, aber auch Gesänge, 
in denen das Geheimnis der Kirche und die Zugehörigkeit 
aller Getauften zu ihr thematisiert werden, sind hier 
geeignet. Sofern die Spendung der Firmung sich sehr 
lang hinzieht, können zwischen den Gesängen kurze 
meditative Impulse und Instrumentalmusik vorgetragen 
werden. Gesänge, Texte und Musikstücke können die 
natürliche Unruhe, die durch den Gang vieler Menschen 
zum Altar entsteht, nur dann dämpfen, wenn sie selbst 
einen ruhigen Charakter haben.

4.2 FÜRBITTEN/ALLGEMEINES GEBET

Nachdem allen FirmkandidatInnen das Sakrament der 
Firmung gespendet ist, „folgen die Fürbitten für die 
Neugefirmten, ihre Eltern und Paten, die ganze Kirche 
und alle Menschen“.  Es kann sinnvoll sein, hier 
verschiedene SprecherInnen zu integrieren. Doch ist 
darauf zu achten, daß nicht die SprecherInnen jeweils die 
Anliegen für die eigene Gruppe vortragen. Sinnvoll ist es 
also, wenn die Neugefirmten die Fürbitten für ihre Eltern, 
PatInnen und FirmbegleiterInnen vortragen, VertreterInnen 
dieser Gruppen aber Fürbitten für die Neugefirmten.
Ob und wie mehrere SprecherInnen beteiligt wer-
den, sollte auch im Blick auf die eventuell vorgese-
hene Gabenprozession entschieden werden.  
Mehrere Prozessionen (zuerst der SprecherInnen zum 
Ort der Fürbitten, dann einer größeren Gruppe bei der 
Gabenprozession) können Unruhe verbreiten und störend 
wirken. Inhaltlich ist wichtig, daß auch in dieser Feier 
der Horizont der Feiergemeinde überstiegen wird und 
Anliegen der Kirche und der Welt, der Gesellschaft und 
der Notleidenden aufgegriffen werden. Je mehr diese 
Anliegen Berührungspunkte mit der Erfahrungswelt 
der FirmkandidatInnen haben, um so eher werden sie 
im Vollzug ahnen, daß sie hier ihre Verantwortung als 
Getaufte und Gefirmte („ihr priesterliches Amt“) für die 
ganze Welt ausüben.
Eine gesungene Antwort (Akklamation) kann dabei die 
Beteiligung der ganzen Feiergemeinde intensivieren. 
Einleitung und Abschluß des Fürbittgebetes erfolgen 
immer durch den Firmspender als den Vorsteher des 
Gottesdienstes.

5. EUCHARISTIEFEIER

5.1 GABENBEREITUNG

Schon seit alter Zeit gehört es zu den Vorrechten der 
Getauften, Gaben für die Eucharistiefeier zum Altar zu 
bringen. Da die Firmung bei uns der Abschluß der 
Eingliederung in die Kirche ist, ist es äußerst sinnvoll, 
wenn einige der Neugefirmten die Gaben zum Altar 
bringen. In einer entfalteten Gabenprozession kann 
auch die Kollekte zum Altar gebracht und vor diesem 
abgestellt werden. Auch Symbole, die aus der Zeit der 
Firmvorbereitung stammen, können - ggf. mit deutenden 
Worten - dem Firmspender übergeben werden.  
Den Abschluß der Gabenprozession bilden immer die 
Schalen mit dem Brot und der Krug (bzw. der Kelch) 
mit Wein. Der leere Kelch bzw. die leeren Kelche sind 
mit dem Korporale und dem Meßbuch zuvor durch die 
MinistrantInnen auf den Altar zu stellen.

5.2 HOCHGEBET

Besondere Aufmerksamkeit verdienen beim Hochgebet 
die gesungenen Antworten (Akklamationen). Das 
„Sanctus“ greift den Gesang der Engel vor dem 
Thron Gottes auf. Dies wird nur deutlich, wenn 
der Text des „Sanctus“ im wesentlichen erhalten 
bleibt, nicht aber durch ein beliebiges Loblied.  
Es kann sinnvoll sein, neben der Akklamation nach den 
Einsetzungsworten („Deinen Tod, o Herr, verkünden 
wir...“) weitere Akklamationen vorzusehen. Doch ist 
darauf zu achten, daß diese für die Gemeinde einfach 
zu vollziehen sind und der Firmspender klare Hinweise 
vor der Messe und entsprechende Vermerke im Meßbuch 
selbst erhält. Beides gilt auch, wenn das abschließende 
„Amen“ entfaltet wird.

(Konkrete Gestaltungsmöglichkeiten finden sich in: Der 
eucharistische Teil der Meßfeier. Vorschläge zur Gestaltung, 
herausgegeben vom Liturgiereferat des Pastoralamtes, 
erhältlich im Behelfsdienst des Pastoralamtes)
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5.3 KOMMUNION

5.3.1 Der Friedensgruß soll ein Zeichen der Einheit aller 
Mitfeiernden sein. 
Auch der Austausch des Friedensgrußes der 
Gemeinde untereinander sollte bei einem 
Firmgottesdienst nicht unterlassen werden.  
Da der Bischof mit jedem/jeder FirmkandidatIn bei der 
Firmspendung den Friedensgruß ausgestauscht hat, ist es 
nicht notwendig, daß der Bischof mit den oder einzelnen 
Neugefirmten den Friedensgruß austauscht. Doch kann 
es sinnvoll sein, daß sie auch mit ihren PatInnen und mit 
ihren FirmbegleiterInnen den Friedensgruß austauschen. 
Doch sollte man darauf achten, daß der Ritus zeitlich 
und räumlich nicht zu sehr ausgedehnt wird.  
Je spontaner und herzlicher der Friedensgruß gestaltet 
wird, umso wichtiger wird es sein, mit dem gesungenen 
(Lied zum) Agnus Dei den Neugefirmten und der ganzen 
Gemeinde zu helfen, wieder zur Ruhe zu kommen.

5.3.3 Grundsätzlich ist es sinnvoll - und bei einer 
geringen Zahl von Neugefirmten auch leicht mög-
lich -, daß die Neugefirmten und ggf. ihre PatInnen, 
Eltern und FirmbegleiterInnen die Eucharistie 
unter beiden Gestalten empfangen.  
Damit dies in Würde geschehen kann, sind die 
FirmkandidatInnen auf die Kommunion unter der Gestalt 
des Weines vorzubereiten. Ebenso sind alle, die bei der 
Kommunionausteilung mitwirken, in ihren konkreten 
Dienst genau einzuführen.

6. ABSCHLUß

Sofern nicht bereits zu Beginn des Gottesdienstes bereits 
der gegenseitige Dank zum Ausdruck gekommen ist, kann 
es sinnvoll sein, daß unmittelbar vor dem abschließenden 
Segen des Firmspenders ein/eine FirmkandidatIn oder 
einer/eine der SeelsorgerInnen ein Wort des Dankes an 
den Firmspender und an die FirmbegleiterInnen richtet.
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