
 
 

Sakrament der Firmung 

 

A N F A N G 

Mit welchem Sakrament beginnt  

das Leben als Christ  

in der Gemeinschaft der Kirche? 

Mit dem Sakrament 

der Taufe. 

Wer entscheidet, ob ein Kind getauft  

wird und legt stellvertretend  

das Taufversprechen ab? 

Die Eltern und die Taufpaten. 

Welches Sakrament wird am  

Beginn des Erwachsenwerdens 

gespendet? 

Das Sakrament der Firmung. 

Wer entscheidet, ob ein Kind  

gefirmt wird? 

Das Kind selbst.  

Es entscheidet sich freiwillig  

ein „Ja“ zu seiner Taufe zu sagen. 

Wie alt musst du  

bei der Firmung sein? 

 

12 - 14 Jahre.  

Im Firmunterricht wirst du auf den 

Empfang des Sakramentes vorbereitet. 

Was schenkt dir Gott bei der  

Firmung als Hilfe und Stärkung  

auf deinem Lebensweg? 

Den Heiligen Geist  

mit seinen sieben Gaben. 

Was bewirkt die Gabe  

der Weisheit? 

Sie hilft dir zu erkennen,  

was richtig und wichtig ist  

für dein Leben, wofür es sich  

zu kämpfen lohnt und wofür nicht. 

Was bewirkt die Gabe  

der Einsicht? 
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Sie hilft dir, eigene Fehler  

einzugestehen. Und sie hilft dir,  

dich in andere hineinzuversetzen  

und sie besser zu verstehen. 

Was bewirkt die Gabe  

des Rates? 

Sie soll dich fähig machen, einer 

Freundin oder einem Freund einen  

guten Rat zu geben – aber auch  

den Rat anderer anzunehmen. 

Was bewirkt die Gabe  

der Stärke? 

Sie soll dir helfen, das zu tun, was du  

für dich als richtig erkannt hast und dich  

nicht von deinem Weg abbringen  

zu lassen. Du sollst stark genug sein,  

um für das Gute einzutreten. 

Was bewirkt die Gabe  

der Frömmigkeit? 

Sie hilft dir, mit Gott  

in Verbindung zu bleiben  

und seine Nähe zu spüren. 

Was bewirkt die Gabe  

der Gottesfurcht? 

Sie hilft dir, nicht vor allem im Leben Angst zu 

haben und Gott zu vertrauen, und zu spüren, 

dass Gott größer ist als alles andere  

und dass er dich über alles liebt. 

Was bewirkt die Gabe  

der Erkenntnis? 

Sie hilft dir, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. 

Sie hilft, dir Wissen anzueignen und Dinge richtig 

zu beurteilen, ohne dich nur von  

deinen Gefühlen treiben zu lassen. 

Wer spendet das  

Sakrament der Firmung? 

Der Bischof  

oder ein Priester, der vom Bischof  

den Auftrag  dazu erhalten hat. 

Wie wird die  

Firmung gespendet? 

Durch Handauflegung  

auf den Kopf des Firmlings  

und durch die Chrisamsalbung.  

 

Was macht der Bischof  

bei der Chrisamsalbung? 
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Der Bischof zeichnet mit  

dem Chrisam ein Kreuz 

auf die Stirne des Firmlings 

Was sagt der Bischof  

bei der Salbung mit Chrisam? 

Er nennt den Firmling beim Namen  

und sagt: „Sei besiegelt durch die  

Gabe Gottes, den Heiligen Geist.“ 

Kennst du Symbole  

für den Heiligen Geist? 

Sturm und Feuer beim Pfingstfest  

in Jerusalem und Taube bei der  

Taufe von Jesus im Jordan.  

Wer steht bei der Firmung  

hinter dem Firmling? 

Der Firmpate. Er legt seine Hand auf die  

Schulter des Firmlings zum Zeichen, dass  

er zu ihm steht und ihn unterstützt in seiner 

Entscheidung, ein guter Christ zu sein. 

Was bedeutet  

das Wort „Firmung“? 

Es kommt vom lateinischen Wort 

„firmare“ und bedeutet: stärken, 

bekräftigen oder ermutigen. 

Wenn du dich entscheidest,  

das Sakrament der Firmung  

zu empfangen, ….. 

..…bekräftigst du deinen Glauben  

an Jesus Christus. Du wirst durch den 

Heiligen Geist gestärkt. Gottes Geist  

ermutigt dich für deinen Weg mit Jesus. 

Sakrament der Firmung 

 

E N D E 
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