
2. Firmtreff: Ich bin gesalbt 
 

 
Hinführung zum Thema: 
 
Bei der Firmung spricht der Firmspender: „Sei besiegelt durch den Heiligen Geist“  
und zeichnet mit Chrisam auf die Stirn des/der Firmbewerbers/in ein Kreuz.  
 
Was ist eigentlich dieser Chrisam? 
Chrisam ist das heilige Öl der Kirche, es besteht aus Olivenöl, das mit Balsam 
gemischt wurde (d.h. mit einem Gemisch aus dem Harz bestimmter Bäume).  
 
Warum nimmt man Öl?  
Öl ist voller Energie. Die Kraft des Öles wird als Nahrung genutzt, ebenso zur 
Verbrennung. Öl gibt Leben, Licht, Wärme und Kraft.  
Öl ist heilsam. Besonders die ätherischen Öle - denk an den Balsam! -  
entfalten eine wohltuende, heilende Wirkung. Sie hemmen Entzündungen,  
schützen Wunden, geben der Haut Geschmeidigkeit und duften angenehm.  
Deswegen wird Öl seit ältesten Zeiten verwendet, um Menschen damit zu salben.  
Auch die englische Königin Elisabeth II wurde bei ihrer Krönung gesalbt.  
Manchmal wurden Menschen besonders feierlich gesalbt, um zu zeigen:  
Die Kraft des Öles soll dich stärken für deine Aufgabe.  
Gesalbt wurden Priester, Propheten und Könige.  
In der Sprache der Bibel, Hebräisch, heißt so jemand „Messias“: Gesalbter.  
Die griechische Sprache sagt dann „Christos“.  
Jesus von Nazareth hat diesen Titel als Ehrennamen - er ist der Messias,  
der Christus, der Gesalbte Gottes.  
Wenn wir als „Christen“ bezeichnet werden, heißt das nichts anderes:  
Wir sind Gesalbte Gottes. Schon bei der Taufe seid ihr alle gesalbt worden.  
Bei der Firmung wird diese Salbung erneuert und als eigenes Sakrament gefeiert.  
Gott gibt uns die Kraft, die wir brauchen, um unsere Aufgabe zu erfüllen.  
 
Was ist unsere Aufgabe, die Gott uns gibt?  
Eine Aufgabe haben wir Christinnen und Christen alle zu erfüllen:  
Zeugen zu sein für die Liebe Gottes in der Welt.  
Darüber hinaus will Gott jedem und jeder von uns eine eigene,  
ganz persönliche Aufgabe anvertrauen:  
Etwas, das du ganz persönlich in dieser Welt zum Guten hin tun kannst.  
Diese Aufgabe zu finden und sie richtig zu erfüllen,  
kann eine Herausforderung bleiben für ein ganzes Leben.  
Es gibt Menschen, die haben ihr ganzes Leben in den Dienst der Aufgabe gestellt,  
die Gott ihnen persönlich anvertraut hat.  
 
Das ist also das Thema unseres heutigen Firmtreffs: „Ich bin gesalbt“.  
 
 
 
 
 
 



Bibelstelle: Psalm 23  
Der HERR ist mein Hirt,  

nichts wird mir fehlen.  
Er lässt mich lagern auf grünen Auen  

und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.  
Meine Lebenskraft bringt er zurück.  

Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit,  
getreu seinem Namen.  

Auch wenn ich gehe im finsteren Tal,  
ich fürchte kein Unheil;  

denn du bist bei mir,  
dein Stock und dein Stab, sie trösten mich.  

Du deckst mir den Tisch  
vor den Augen meiner Feinde.  

Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt,  
übervoll ist mein Becher.  

Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang  
und heimkehren werde ich ins Haus des HERRN  
für lange Zeiten.  

.  
 
Vertiefung des Themas: 
Wir sind also „gesalbt“. Öl ist eine Kraftquelle:  
So will Gott eine Kraftquelle sein für dein Leben.  
Hier in der Kirche haben wir auch eine Tankstelle eingerichtet, wo man sich Kraft 
holen kann, aber auch etwas für andere dalassen kann, was ihnen Kraft geben soll. 
Wir hatten euch letztes Mal gebeten zu überlegen,  
was eure Kraftquellen, eure Tankstellen sind:  (Rückmeldungen wurden) 
 
In der Firmung verspricht dir Gott: Als Heiliger Geist, als Lebensatem  
will ich immer bei dir sein und dir mit meiner überfließenden Kraft beistehen.  
Manchmal, wenn ich an einer schweren Aufgabe dran bin, merke ich, dass ich nicht 
mehr weiterkomme; ich bleibe stecken, bin blockiert, es geht nicht voran.  
Dann erinnere ich mich: Gottes Geist übernimmt den schwereren Teil der Arbeit, 
wenn ich ihn lasse. Jetzt aber wollte ich wieder mal alles allein schaffen.  
Dann mache ich eine Pause, gehe innerlich ein Wenig auf Abstand, und lade den 
Heiligen Geist ein. Das ist kein Trick, keine Masche, die immer klappen würde.  
Gott ist ja frei, zwingen kann ich ihn nicht, aber einladen. Und oft darf ich dann doch 
erleben: Jetzt geht es besser - so als ob ich Rückenwind hätte.  
 
Überlege: Wofür brauche ich derzeit Kraft?  
Welche besondere Kraft kann ich anderen zuwenden?  
Als Zeichen für Gottes stärkenden Lebensatem lassen wir uns ein duftendes Öl auf 
die Hände geben. (Hände mit Körper-Öl salben) - (Sesam, Lavendel,…)  
 
Um Gottes heilende Kraft bitten wir im gemeinsamen Gebet:  
 



 
 
 
Gemeinsames Gebet (aus der Novene, 5. Tag):  
 
Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 
 dass ich liebe, wo man hasst;  
 dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 
 dass ich verbinde, wo Streit ist; 
 dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 
 dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht;  
 dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;  
 dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert;  
 dass ich Freude bringe, wo Kummer wohnt.  
Herr, lass mich wagen,  

im Vertrauen auf deinen Trost andere zu trösten;  
verstanden in deinem Licht andere zu verstehen;  
umfangen von deiner Liebe andere zu lieben.  

Denn wer sich hingibt, der empfängt;  
wer sich selbst vergisst, der findet;  
wer verzeiht, dem wird verziehen;  
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.  

  (Frankreich 1913, im Geiste des Franz von Assisi) 
 
 
Aufgabe für das nächste Mal: 
Überlege, was macht dich besonders aus?  
Du bist ein Original, hast etwas Einzigartiges an dir:  
Wie könntest du das beschreiben?  
Wie würde dein Pate / deine Patin dich beschreiben?  
Findest du ein Symbol, das für dich stehen könnte?  
Oder vielleicht kannst du sogar ein „Wappen“ entwerfen?  
 
 
 


