
Firmtreff 1 Begabungen 
 
Hinführung zum Thema  
Liebe Firmbewerberin, lieber Firmbewerber,  
 
wenn sich jemand bei bestimmten Sachen leichter tut als andere,  
sagen die Leute oft: „Er (sie) hat eine Begabung dafür!“  
In deiner Klasse, im Freundeskreis kennst du sicher begabte Leute.  
Eine hat eine Begabung für Mathe und Zahlen, jemand anderes für Musik.  
Der eine kann gut zuhören, die andere kann gut mit Sprache umgehen.  
Manche sind „begnadete“ Bastler, während wieder andere „geborene“ Komiker sind.  
Jeder Mensch hat eine eigene Mischung von Begabungen.  
 
Woher kommen solche Begabungen?  
Werden sie mit den Genen vererbt? Zum Teil ja.  
Werden sie in der Familie erlernt? Zum Teil ja.  
Doch in vielen Familien sieht man: Wenn die Kinder auch alle dieselben Gene haben  
und dieselbe Erziehung bekommen, zeigen sie trotzdem ganz verschiedene 
Begabungen. Manchmal sogar solche Begabungen, bei denen die Eltern sagen:  
„Wo hat (er/sie) das bloß her? Von uns bestimmt nicht!“  
 
Als Christen glauben wir, dass so eine Begabung eine „Gabe“ ist;  
sie ist mir gegeben worden. Manche Gabe kommt von meinen Eltern,  
meiner Familie oder von meinen Genen - aber es gibt auch Gaben,  
die wie ein Geschenk (eine Gabe) von Gott sind.  
Fast so, als würde tief in mir etwas lebendig, was kein Mensch einfach machen kann.  
Da kommt der Heilige Geist ins Spiel:  
Wir Christen glauben, dass der Heilige Geist uns „inspiriert“,  
dass er uns „begabt“ mit Interesse, Freude und Geschick,  
so dass uns bestimmte Sachen leichter fallen.  
 
Alle Begabungen haben eines gemeinsam:  
Da sie ein Geschenk sind, müssen wir erst „ja“ zu dem Geschenk sagen.  
Niemand kann uns zwingen, ein Geschenk anzunehmen.  
Und das ist typisch für Gott: Er respektiert unsere Freiheit.  
Er drängt sich uns nicht auf, sondern er bietet sich uns an.  
Die Entscheidung liegt bei uns.  
Manchmal brauchen wir eine Weile, bis wir unsere Begabungen entdecken.  
Und man ist nie zu alt, um neue Begabungen an sich zu finden.  
 
Welche Begabungen hast du schon an dir entdeckt?  

Kannst du drei besondere Begabungen aufschreiben?  
Welche Begabungen hat deine Patin/dein Pate?  

Kann er / sie dir drei besondere Begabungen verraten?  
 
Das Thema des heutigen Firmtreffs heißt also:  
„Ich bin begabt!“  
 
 
 



Bibelstelle (1 Kor 12, 1. 4-11)  
Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth:  
Auch über die Gaben des Geistes  

möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, meine Brüder und Schwestern.  
Es gibt verschiedene Gnadengaben,  

aber nur den einen Geist.  
Es gibt verschiedene Dienste,  

aber nur den einen Herrn.  
Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken,  

aber nur den einen Gott:  
Er bewirkt alles in allen.  

Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt,  
damit sie anderen nützt.  

Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen,  
dem anderen durch denselben Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln,  
einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft,  

  einem anderen - immer in dem einen Geist - die Gabe, Krankheiten zu heilen,  
einem anderen Kräfte, Machttaten zu wirken,  
einem anderen prophetisches Reden,  
einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden,  
wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede,  
einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen.  

Das alles bewirkt ein und derselbe Geist;  
einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. 

 
Vertiefung des Themas  
Das Wort „Firmung“ bedeutet so viel wie „Stärkung“.  
Der Heilige Geist will deine guten Begabungen stärken.  
In der Firmung schenkt Gott dir die Gaben des Heiligen Geistes.  
Paulus schreibt: Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken,  
aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in allen.  
Besonders Sieben Gaben des Geistes werden immer wieder aufgezählt.  
Suche dir zwei Gaben des Heiligen Geistes aus, die dich besonders ansprechen.  
 
STÄRKE  

... damit man auch mit Hindernissen fertig wird  
FRÖMMIGKEIT  

... damit man den Kontakt zu Gott nicht verliert  
ERKENNTNIS  

... damit man unterscheiden kann, was richtig und was falsch ist  
EINSICHT  

... damit man nicht wegen unwichtiger Dinge aus der Haut fährt  
GOTTESFURCHT  

... damit man nie glaubt, Menschen könnten so groß wie Gott sein  
RAT  

... damit einem in schwierigen Fällen eine Lösung einfällt  
WEISHEIT  

... damit ich in dieser komplizierten Welt den Überblick behalte  
 
 
 



 
Rückmeldungen der Firmlinge:  
„Mich spricht die Gabe der Stärke an, da man mit der Gabe schnell schwierige 
Aufgaben meistern kann und zu sich selbst stehen, sich etwas zutrauen, Mut haben 
kann. Ich freue mich auf eure Antwort, auf die Termine und am meisten auf die 
Firmung und auf die Kirche. Bis dann und bleibt alle gesund.“  
 
„N.N. hat sich die Gaben Rat und Weisheit ausgesucht. Ihr/ihm ist Hilfsbereitschaft 
sehr wichtig, er/sie wird öfter um Rat gefragt und nimmt auch gerne Ratschläge an. 
Auch den Klassenrat einmal im Monat in der Schule findet er/sie sehr wichtig. 
Weisheit, da man davon nie genug haben kann und er/sie gerne nach der 
bestmöglichen Lösung für Alle sucht.“  
 
„Grüß Gott! Ich maile Ihnen jetzt meine Antwort auf die Frage, welche Gabe des 
Heiligen Geistes mich besonders anspricht. Ich finde den RAT besonders wichtig, da 
es gut ist, anderen Ratschläge geben zu können, wenn sie welche brauchen. Doch 
auch für sich selbst kann es sehr stärkend sein, Rat von jemand anderem zu 
bekommen, es gibt einem ein gewisses Selbstbewusstsein. Lösungen selber zu 
treffen ist auch sehr wichtig, doch manchmal muss man sich auch auf andere 
verlassen, wenn man nicht weiterkommt und da zu sein, wenn andere nicht 
weiterkommen. Viele Grüße, N.N.  
 
Weitere Rückmeldungen:  
Weisheit - Weisheit - Weisheit & Erkenntnis  
 
 
 
Gemeinsames Gebet (Novene, 7. Tag)  
 
Atem Gottes, Heiliger Geist.  
Du bist mir innerlicher  

als die Luft, die ich atme.  
Du bist mein innerstes Geheimnis.  
Du bist Gott,  

der wandelt und heiligt.  
Dein Strömen belebt die Kräfte meines Leibes.  
Dein Wehen schärft meine Sinne.  
Dein Atem ordnet und klärt mein Denken.  
Dein Feuer reinigt mein Fühlen und Ahnen. 
Bete du in mir,  

dass ich ganz Gebet werde und Segen.  
 
Aufgaben für das nächste Firmtreff:  
- Nimm dein Smartphone, schau dich um: Welches Bild schicke ich meinem Paten?  
- Gib eine Rückmeldung: Wo ist meine Tankstelle? Meine Kraft-Quelle?  


