
Hallo Firmling! 
 
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 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.  
Besonders Sieben Gaben des Geistes werden immer wieder aufgezählt:  
 
 
 
 
 



 
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  
 
 
Suche dir zwei Gaben des Heiligen Geistes aus, die dich besonders ansprechen  
und schaue im Internet nach, was du über sie findest.  
Hier kannst du sie finden:  
 
Bistum Augsburg: Die Gaben des Geistes  
Das ist eine .pdf-Datei - ein Angebot, mit dem du ein paar Wochen lang mit den 
verschiedenen Gaben des Heiligen Geistes vertraut werden kannst.  
Du kannst aber auch ein bisschen darin scrollen und dir einen ersten Eindruck von 
diesen Gaben machen.  
Vielleicht magst du dir schon für unser erstes Firm-Treff eine Gabe aussuchen,  
die dir besonders interessant vorkommt?  
 
Bitte maile uns bis Montag, den 7. Februar,  
welche Gabe des Heiligen Geistes dich besonders anspricht.  
 
 

 



Auch interessant -  
Webseite „Firmung im Pfarrverband“  
Hier findest du unsere Termine und verschiedene Tipps.  
 

 
 
Webseite Bistum Eichstätt „Firmung in Corona“  
Hier findest du Anregungen, was du und dein Pate / deine Patin  
miteinander machen könnt, besonders für das Firm-Treff am  
Freitag, den 01. April:  
 

 
 
 
Beachte bitte zum Firmtreff am Freitag, 11. 02. 2022:  
- Bitte Smartphone mitnehmen  
- Kontakt mit Paten aufnehmen (Telefon? WhatsApp? Email?)  
- Segensspruch runterladen  
 
 
„Ich brauche Segen“ auf https://segen.jetzt  
 

 
 
 
 


