
Input Firm-Info-Abend (A)  
 

Als Eltern haben Sie entschieden, Ihr Kind zum Glauben zu führen. Das fing damit 
an, dass Sie es zur Taufe angemeldet haben. Ein zweiter öffentlicher Schritt war die 
Kommunion. Nun steht der dritte Schritt an - die Firmung. Mit diesen drei 
Sakramenten wird ein Mensch in den christlichen Glauben eingeführt.  
 
Schauen wir noch einmal zurück auf den ersten Schritt, die Taufe:  
Jedes Sakrament hat seine eigenen Zeichen, durch die wir den Glauben auch 
„sinnenhaft“ erleben können: (Taufbecken oder Wasser in Schale gießen)  
Das Übergießen mit Wasser in der Taufe zeigt uns, dass Gott diesen Menschen mit 
seiner Liebe überschüttet: „Du bist und bleibst“, sagt Gott, „meine geliebte Tochter / 
mein geliebter Sohn.“ Dabei wurde der Geist der Gotteskindschaft in das Tauf-Kind 
eingegossen und bleibt ein Leben lang erreichbar.  
 
Den zweiten Schritt ging es mit der Kommunion: (Hostie zeigen)  
Von da an war Ihr Kind eingeladen zur Mahlgemeinschaft mit Jesus und allen 
Gläubigen - und bleibt es weiterhin.  
Das Brot der Eucharistie gibt uns die Kraft, aus dem guten Geist Gottes heraus  
Verantwortung für uns selbst, für einander und die Welt zu übernehmen.  
 
Jetzt gehen Sie miteinander den dritten öffentlichen Schritt an, die Firmung.  
Sie, Ihr Sohn / Ihre Tochter und die Patin / der Pate. Warum sage ich immer extra: 
„Öffentlicher Schritt“? Weil viele andere Schritte dazu gehören, die nicht öffentlich 
sind: Wenn Sie allein oder miteinander beten, erzählen, Bilderbibeln anschauen,  
auf einer Reise eine Kirche besuchen, und vieles mehr. Der Weg des Glaubens 
besteht aus öffentlichen Schritten und ebenso aus vielen persönlichen eigenen 
Schritten.  
Ihr Kind kommt in ein Alter, wo Ihre Tochter / Ihr Sohn immer mehr lernt  
eigene Schritte zu gehen. Auch im Glauben. Mit der Taufe haben Sie entschieden: 
Unser Kind soll zu Christus gehören. Mit der Firmung wird dieser Weg in den 
Glauben hinein abgeschlossen. Nun ist der gefirmte Mensch selbst gefragt:  
Willst du dich für den Glauben entscheiden? Vor diese Entscheidung werden wir ein 
Leben lang immer wieder neu gestellt. Und immer neu fragt Gott nach meiner 
persönlichen Antwort: Willst du auch heute meinem guten Geist vertrauen?  
Was das für ein Geist ist, davon erzählen die Zeichen der Firmung:  
Erst wird dem Firmling die Hand aufgelegt; diese Geste ist ein Zeichen dafür, dass 
ihr oder ihm etwas übertragen wird: Du kannst als gefirmter Mensch Verantwortung 
für dein Leben übernehmen.  
Dann wird der Firmling mit heiligem Öl gesalbt (Öl zeigen). Das Öl zeigt:  
Gott schenkt dir Kraft. Du musst nicht alles allein aus eigener Kraft schaffen.  
Lass Gottes guten Geist mit dir und durch dich wirken. „Mit mir zusammen“, sagt 
Gott, „kannst du dein Leben bestehen.“  
 
 



Input Firm-Info-Abend (E)  
 

Früher habe ich immer gedacht: Mit der Firmung bekommt man den Heiligen Geist.  
Dabei haben wir eben gesagt bekommen, dass Gottes guter Geist schon lange dabei 
ist. Mit der Taufe wurde er in uns eingegossen, bei der Kommunion öffnet er uns für 
die Gemeinschaft mit Jesus - er ist also schon lange dabei. Die Firmung ist also die 
dritte Berührung mit dem Heiligen Geist. Wer oder was aber ist der Heilige Geist? 
Die meisten Leute denken beim Wort „Geist“ zuerst an Gespenster.  
Unser deutsches Wort „Geist“ hat aber noch mehr auf Lager: Es ist verwandt mit dem 
isländischen Wort „Geysir“ - das bedeutet so viel wie sprudeln. Ebenso verwandt ist 
unser Wort „Gischt“, das kennen wir vom Meer, wenn das Wasser wild aufschäumt.  
Dieses Sprudelnde und Wildbewegte ist es, warum die ersten Bibel-Übersetzer das 
Wort für die germanischen Sprachen ausgesucht haben. In den Sprachen der Bibel 
werden Worte verwendet, die einen lebendigen Atem, ein Wehen und Hauchen 
beschreiben. Wenn vom „Heiligen Geist“ geredet wird, dann denkt bitte in Zukunft an 
Gischt und Geysire, an kräftiges Wehen und lebendiges Atmen.  
 
Und wie genau wirkt dieser Gischt-Lebensatem-Geist?  
In meinem Büro hängt ein chinesischer Gong. Wenn ich laut niese, klingt der 
manchmal nach. Warum? Mein Niesen hat ihn in Schwingung versetzt; das nennt 
man Resonanz. Wenn ihn die passende Ton-Frequenz trifft, schwingt der Gong mit.  
Auch unser Herz kann mitschwingen, wenn es von etwas berührt wird.  
In der Musik werden solche Schwingungen oft verstärkt:  
Wenn man eine Gitarre baut, soll das Holz einen Klang-Körper bilden, einen 
Resonanz-Raum. Wenn dann die Frequenzen der Saiten ins Schwingen kommen, 
schwingt der ganze Resonanz-Körper mit - und die Gitarre singt.  
(evtl. Gitarren-Saiten ansingen und ans Mikro halten?)  
 
Auch in uns Menschen gibt es etwas, das in Schwingung kommen kann durch die 
Kraft, die von Gott ausgeht. Wir Menschen sind Resonanz-Räume für Gott.  
Wenn unsere Resonanz-Räume zu sehr verstopft sind oder abgestumpft, dann klingt 
Gottes Schwingung nur schwer in uns an. Aber daran kann man arbeiten.  
 
Drei Bereiche gibt es, die unsere Resonanz für Gott besonders gut verbessern:  
Das Gute, das Wahre und das Schöne.  
Lassen wir zum Beispiel das Schöne in der Natur oder ein schönes Bild oder eine 
schöne Musik einmal ganz tief in uns ein. Nehmen wir die Schönheit ganz 
aufmerksam in uns auf, dann kann es passieren: da ergreift mich etwas. Das ist 
größer als das Schöne selbst, größer als ich, das ist ganz groß. Noch immer kann ich 
Gott selber nicht hören oder sehen. Aber etwas in mir klingt nach seiner Frequenz.  
 
Mit der Firmung will der Lebensatem-Geist Gottes die Schwingungen in uns 
verstärken. Er will uns helfen, dass unsere Resonanz-Räume immer feiner auf seine 
Impulse reagieren. Dann schwingt unsere Seele nicht nur bei ein paar seiner 
Frequenzen mit. Dann lernen wir mehr und mehr die ganze Melodie der Musik Gottes 
kennen und dürfen mitklingen. Für mich persönlich ist das echt ein Ziel: Dass ich 
einmal ganz empfänglich werde für alle Schwingungen, die von Gott kommen.  
Der Weg dazu ist der Heilige Gischt-Lebensatem-Geist Gottes.  


