
3. Firmtreff: Besiegelt sein 
 

Bei der Firmung zeichnet dir der Firmspender mit Chrisam ein Kreuz auf 
die Stirn; dazu sagt er: „Sei besiegelt durch den Heiligen Geist“. 
Aber was bedeutet eigentlich, jemand oder etwas ist „besiegelt“? 
Vielleicht kennst Du den Spruch: „Darauf gebe ich dir Brief und Siegel“? 
Das bedeutet so viel wie „Darauf kannst du dich verlassen, das 
garantiere ich dir.“ 
Es ist also ein Spruch, der auf Verlässlichkeit hindeutet. Davon ist schon 
im Alten Testament die Rede - bei Jeremia 32,44 ist zum Beispiel zu 
lesen:  
 
Äcker wird man wieder kaufen für Geld, Kaufurkunden ausstellen und 
versiegeln und Zeugen hinzunehmen (…) in den Städten Judas und in 
den Städten des Gebirges (…). Denn ich wende ihr Geschick - Spruch 
des HERRN. 
 
„Darauf gebe ich dir Brief und Siegel“, hieß es oben: „Brief“ konnte in 
früheren Zeiten auch „Urkunde“ bedeuten. Heute gibt es noch z. B. den 
„Meisterbrief“ als Urkunde eines ausgebildeten Handwerkers. 
Solange der Brief (die Urkunde) keine Beglaubigung dabei hatte, war er 
aber nicht einmal das Papier wert, auf dem er stand. Und hier kommt 
das Siegel ins Spiel:  
Früher konnten nur wenige Menschen Lesen und Schreiben; mit einem 
Siegel konnte jeder ein Dokument bestätigen. Jedes Siegel war 
einzigartig und eigens für den Siegel-Träger gemacht - man wusste also 
gleich, von wem das Siegel kommt. Städte, Fürsten, Bischöfe und noch 
andere hatten jeweils ihr eigenes Siegel mit bestimmten Symbolen.  
Der Papst trägt bis heute einen Siegelring, den sogenannten „Fischer-
Ring“. 
 
In der Firmung wirst Du besiegelt - „durch den Heiligen Geist.“ Der Geist 
Gottes gibt dir (bildlich gesprochen) seine Prägung mit; dein ganzes 
Leben soll „seinen Stempel tragen“: Du bist Gottes Brief, mit dem er 
seine Botschaft in diese Welt tragen will.  
Da steckt noch etwas anderes drin: Glaube ist nicht etwas, das bloß 
gefühlsmäßig irgendwie auch da ist, sondern: Wie das Siegel dem 
Wachs eine klare Form und Kontur gibt, so will Gottes Geist dir helfen, 
deine persönliche Form auszuprägen.  
 



 
Und er selbst prägt Christus wie eine innere Form in dein Wesen. In der 
Glaubens-Lehre heißt das, du bekommst in der Firmung ein 
unauslöschliches geistliches Prägemal (lateinisch „Charakter“), das dich 
einzigartig macht und noch vollkommener Christus gleichgestaltet. Ein 
Christ ist ein Mensch mit Charakter!  
Die Firmung ist die Besiegelung deiner Taufe. In der Taufe haben deine 
Eltern den christlichen Glauben in dir grundgelegt. Nun bekommst Du 
durch die Firmung selbst den besiegelten „Meisterbrief“, der sagt, dass 
Du selbst fähig bist, den Glauben in deinem Leben auszu-prägen. Du 
bist ein Brief Gottes an die Welt.  
 
An die Patinnen / Paten: 
Was ist jetzt Ihre Aufgabe dabei, liebe Paten und Patinnen?  
Bei der Firmung selbst stehen Sie hinter Ihrem Firmling, Sie stärken ihr 
oder ihm den Rücken. Ist Ihr Job nach dem Handauflegen - als Zeichen 
der Unterstützung bei der Firmspendung - beendet? Nein, so ist es nicht. 
Sie haben die Aufgabe, Ihrem Firmling auch nach der Firmung zu helfen, 
den Glauben weiter zu entwickeln.  
Auch in anderen Bereichen können Sie ihren Firmling helfen, indem Sie 
eine vertrauensvolle Beziehung zueinander aufbauen.  
Wir wünschen Ihnen und Euch, dass Ihr auch nach der Firmung weiter in 
gutem Kontakt miteinander bleibt. Vielleicht erlebt Ihr auch gemeinsam, 
wie Euer Glaube ein Leben lang sich verändert und festigt - und das 
eigene Leben immer deutlicher prägt.  
Wie ein Siegel.  
 
 
Aufgabe für das nächste Mal: 
Überlege zusammen mit deinem Paten/deiner Patin, was ihr in der nächsten Zeit 
zusammen unternehmen wollt. Gibt es etwas, einen Ort, ein Buch, eine Aktion, die 
Sie, liebe Paten, mit Ihrem Firmling teilen möchten? 
 
 


