IMPULS 10

Liebe Firmbewerber*innen,
heute möchte ich für euch nochmals zusammenfassen, wie die FIRMUNG
gefeiert wird.
Die FIRMUNG wird im Gottesdienst gespendet.
Nachdem wir das WORT GOTTES aus der Bibel gehört haben, hält der
Firmspender (= Weihbischof Karrer) eine kleine Ansprache (Predigt) an euch
Firmbewerber*innen.
Danach kommt die eigentliche FIRMUNG:

1. Werdet ihr Firmbewerber*innen nach eurem Glauben gefragt:
Was eure Eltern und Paten bei der Taufe bekannt haben, das bekennt ihr jetzt
selbst: Dass ihr versuchen wollt, immer mehr und immer besser den Glauben
(= Vertrauen) an GOTT, Jesus Christus und den Heiligen Geist zu suchen und
zu leben.
Das Glaubensbekenntnis geschieht in Frage-Antwort-Form:
⚫ Firmspender (fragt die Firmlinge):
Widersagt ihr dem Bösen und all seiner Verführung?
⚫ Firmbewerber (antworten gemeinsam): Ich widersage.
⚫ Firmspender: Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer
des Himmels und der Erde?
⚫ Firmbewerber: Ich glaube.
⚫ Firmspender: Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn,
unsern Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und
begraben wurde, von den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters sitzt?
⚫ Firmbewerber: Ich glaube.

⚫ Firmspender: Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche,
die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung
der Toten und das ewige Leben?
⚫ Firmbewerber: Ich glaube.
Der Firmspender bestätigt dieses Bekenntnis als den Glauben der Kirche:
Das ist unser Glaube, der Glaube der Kirche, zu dem wir uns in Jesus Christus
bekennen.

2. Spricht der Firmspender ein Gebet über euch alle:
Der Firmspender lädt die Gemeinde zum Gebet ein, etwa mit folgenden
Worten:
Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er den Heiligen Geist
herabsende auf diese jungen Christen, die in der Taufe wiedergeboren sind zu
ewigem Leben. Der Heilige Geist stärke sie durch die Fülle seiner Gaben und
mache sie durch seine Salbung Christus, dem Sohn Gottes, ähnlich.
Der Firmspender breitet die Hände über die Firmlinge aus. Dabei spricht er das
folgende Gebet:
Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast diese jungen
Christen in der Taufe von der Schuld Adams befreit, du hast ihnen aus dem
Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Wir bitten dich, Herr,
sende ihnen den Heiligen Geist, den Beistand. Gib ihnen den Geist der Weisheit
und der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, den Geist der
Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Durch Christus, unsern Herrn.
Alle antworten: Amen.

3. Werdet ihr mit Handauflegung, Kreuzzeichen und Salbung
gefirmt:
Jetzt tretet ihr Firmbewerber*innen einzeln vor den Firmspender. Euer
Pate/eure Patin begleitet euch, steht hinter euch und legt euch die Hand auf
die Schulter.

Dann legt euch der Firmspender
die Hand auf den Kopf,
macht euch ein Kreuzzeichen auf die Stirn
und salbt euch dabei mit Chrisam-Öl.
Dabei spricht er zu jedem/jeder von euch:
Firmspender: N., sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist.
Die Gefirmte / Der Gefirmte antwortet: Amen.
Firmspender: Der Friede sei mit dir.
Damit seid ihr gefirmt. Den Gottesdienst feiert ihr jetzt als Neugefirmte weiter
mit.
Du siehst: Es sind Worte und Zeichen, in denen dir in der Firmung der HEILIGE
GEIST zugesprochen wird. Ein für alle Mal. Das Zeichen der Firmung wirst du
niemals verlieren. Es begleitet dich durch dein ganzes Leben.
Du kannst aus der Kraft des HEILIGEN GEISTES leben.

