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Die Firmung gehört mit der 
Taufe und der Eucharistie 
zu den drei Initiationssakra-

menten, die die Gläubigen in das 
Leben mit Gott hineinnehmen und 
in die Kirche eingliedern. Gespen-
det wird sie durch die Bischöfe, die 
Nachfolger der Apostel. Wenn nö-
tig, können diese auch Priester dazu 
beauftragen. Das Wort „Firmung“ 
bedeutet so viel wie Bekräftigung. 

Es ist wie beim Abschluss eines 
Vertrags: Mit den Antworten auf 
die Fragen des Firm-Gelöbnisses 
entscheiden sich die Firmbewerber, 
ihren Weg mit Jesus Christus zu ge-
hen, und sie bekennen, dass er das 
Leben ist (vgl. Joh 14,6). Die Fir-
mung führt somit fort, was in der 
Taufe begonnen hat, und sie vollen-
det die Taufe. 

Dass die Firmlinge vollständig in 
die Gemeinschaft der Kirche aufge-
nommen werden und jetzt ganz da-
zugehören, das bringen dann unter 
anderem die ausgebreiteten Hände 
und das Gebet des Firmspenders 
zum Ausdruck. Sie sind einerseits wie 
ein Dach, das schützt, und anderer-
seits wie eine Satellitenschüssel, die 
eingehende Signale empfängt und 
bündelt. Die Hände stellen also dar, 
was das Gebet bewirkt: Die Kraft des 
Heiligen Geistes ist nicht mehr fern 
und unerreichbar; sie ist da. 

Für den, der ganz zur Kirche ge-
hört, gilt, was der Vater im Gleich-
nis zum daheimgebliebenen Bruder 
des verlorenen Sohnes 
sagt: „Alles, was mein ist, 
ist auch dein“ (Lk 15,31). 
Unter dem Dach der Kir-
che wird uns der Geist des 
Vaters und des Sohnes ge-
schenkt, und wir werden 
mit dem dreifaltigen Gott 
enger verbunden.

In einem dritten Schritt legt der 
Firmspender jedem Einzelnen die 
Hand auf und zeichnet ihm mit dem 
Chrisam-Öl ein Kreuz auf die Stirn, 
indem er den Namen des Firmlings 
ausspricht und sagt: „Sei besiegelt 
durch die Gabe Gottes, den Heili-
gen Geist.“ Mit dem „Amen“ be-
kräftigt der Gefirmte, was jetzt im 
Sakrament geschehen ist. Seiner 
Seele wurde ein unverlierbares Siegel 
aufgeprägt. Derselbe Heilige Geist, 
der damals an Pfingsten auf die 
Apostel, auf Maria und die anderen 
Jünger herabkam, wird ihn formen, 
festigen und stärken für ein Leben in 
der Nachfolge Jesu. 

Was ist es denn konkret, was der 
Heilige Geist uns gibt? Wir sprechen 
von den „Sieben Gaben des Heili-

gen Geistes“, die der Firmspender 
für die Firmlinge erbittet: Weisheit, 
Einsicht, Rat, Erkenntnis, Stärke, 
Frömmigkeit, Gottesfurcht. Drei 
davon seien im Folgenden etwas nä-
her betrachtet:

Eine Gabe, die der Heilige Geist 
schenkt, ist die Einsicht. Einsicht 
setzt voraus, dass man genauer hin-
schaut, um Hintergründe zu erkun-

den, Zusammenhänge zu 
erkennen und die Wahrheit 
herauszufinden. Einsicht 
bedeutet, das Wesentliche 
im Leben, also das, wor-
auf es wirklich ankommt, 
in den Blick zu nehmen. 
Dazu braucht man Zeit 
und die nötige Disziplin, 

sich nicht von allem Möglichen und 
Unmöglichen ablenken zu lassen. 

Einsicht meint sodann, hinter die 
Fassade zu schauen, um zum Bei-
spiel zu verstehen, warum jemand 
so ist, wie er ist. Das trägt dazu bei, 
mit diesem Menschen ein Einsehen 
zu haben und einsichtig zu werden. 
„Der Mensch sieht, was vor den 
Augen ist, der Herr aber sieht das 
Herz“ (1 Sam 16,7). 

Die Gabe der Einsicht hilft auch, 
die Spuren Gottes im Alltag und 
überhaupt im Leben zu entdecken. 
Der Heilige Geist unterstützt uns da-
bei, Gott besser kennenzulernen und 
in sein Inneres hineinzuschauen. Wer 
Jesus anschaut, sieht den Vater (vgl. 
Joh 14,9). „Ich und der Vater sind 
eins“ (Joh 10,30), sagt Jesus. Wer 

sich für das Gebet und das Lesen 
in der Heiligen Schrift Zeit nimmt, 
lernt Jesus und damit Gott kennen.  

Farbe bekennen
Mit der Gabe der Stärke ist die in-

nere Kraft gemeint, die nicht gleich 
aufgibt, wenn es anstrengend, un-
angenehm, schwierig oder langwei-
lig wird. Sie macht uns tapfer und 
hilft uns, etwas durchzutragen und 
an einer guten Sache dranzubleiben. 
Sie befähigt uns auch, „nein“ sagen 
zu können zu Dingen, die nicht 
guttun, die falsch sind und Schaden 
anrichten. Der Heilige Geist gibt 
des Weiteren die Kraft, die Gebote 
Gottes, vor allem das Doppelgebot 
der Liebe, zu halten und Farbe zu 
bekennen für das, was wahr ist, ge-
rade auch dann, wenn es Überwin-
dung und Mühe kostet. Er hilft, in 
Liebe für den Glauben hinzustehen 
und für Jesus und sein Evangelium 
Zeugnis zu geben.

Und dann ist da noch die Gabe 
der Gottesfurcht. Sie meint nicht 
Angst, sondern Ehrfurcht vor Gott. 
Es fällt uns keine Perle aus der Kro-
ne, wenn wir beim Betreten und 
Verlassen einer Kirche eine ordent-
liche Kniebeuge machen, um zu ver-
deutlichen: Gott, du bist unendlich 
groß; ich verehre dich, ich liebe dich 
und bete dich an; im Vergleich zu 
dir bin ich klein. 

Das ist ja die durchgängige Er-
fahrung von Menschen, die Gott in 

ganz besonderer Weise begegnen: 
Sie fallen auf die Knie, aus Ehrfurcht 
(vgl. Lk 5,8), und sie staunen. Sie 
fangen an, Gott ernst zu nehmen, 
kehren um und folgen ihm, glauben 
und vertrauen auf ihn, richten ihren 
Alltag nach seinen Maßstäben aus 
und merken so, wie ihr Leben schön 
wird und froh. 

Wer die Größe hat, sich vor Gott 
klein zu machen, wird dadurch 
nicht kleiner. Im Gegenteil: Er 
wächst, wird aufgerichtet und be-
kommt Rückgrat. Wer sich vor Gott 
verneigt oder hinkniet, der braucht 
vor nichts und niemandem in dieser 
Welt zu „buckeln“ oder in die Knie 
zu gehen. Er bekommt von Gott das 
nötige Rückgrat, aufrecht, mutig 
und mit Freude durchs Leben zu ge-
hen (vgl. Ps 112).  Gleich mehrfach 
ist in der Heiligen Schrift davon die 
Rede, dass die Gottesfurcht der An-
fang der Weisheit ist.

Das Feuer des Heiligen Geistes 
inspiriert uns, schenkt Kraft und 
Freude, bringt vorwärts, lässt uns 
in enger Verbindung mit Gott und 
einem guten Verhältnis zu unseren 
Mitmenschen leben und führt uns 
schließlich an das Ziel, das uns ver-
heißen ist: die ewige Gemeinschaft 
mit Gott.
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