Die große Checkliste (Ratgeber) zur Firmung
Ein wichtiges Ereignis im Laufe des christliches Lebens ist die Firmung. Dieses Sakrament
soll den Empfänger bestärken und befähigen, seinen Glauben als Zeugen Christi in Wort
und Tat zu verbreiten sowie gegebenenfalls auch zu verteidigen. Gleichzeit ist die Firmung
die Bestätigung des Glaubensbekenntnisses, dass die Eltern und Paten des Firmlings bei der
Taufe geleistet haben (sofern der Firmling als Baby/Kleinkind getauft wurde). Somit wird
mit dem Empfang des Firmsakraments die Taufe vollendet. Der Begriff „Firmung“ kommt
Firmung übrigens von dem lateinischen Wort „confirmatio“ und lässt sich mit „Bestätigung“
oder „Bekräftigung“ ins Deutsche übersetzen.

1

Anmeldung

Die Anmeldung des Jugendlichen zur Firmung erfolgt in der Regel beim zuständigen
Ortspfarrer. Dieser erklärt ihnen dann das weitere Procedere. Sie sollten bei der Anmeldung
die nötige Vorbereitungszeit einkalkulieren und entsprechend beizeiten zum Pfarrer gehen.
Zumeist wird auch in der jeweiligen Pfarrgemeinde jaährlich dazu aufgerufen alle nicht
gefirmten Jugendlichen zur Firmung anzumelden. Folgende Vorraussetzungen für eine
solche Anmeldung sind notwendig:
•
•
•
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Empfänger muss bereits getauft sein
es muss eine innerliche und äußerliche Bereitschaft zur Firmung erkennbar sein
(Teilnahme an der Firmvorbereitung, Mitfeiern der Eucharistie, vorhandener Wunsch
gefirmt zu werden)
ein entsprechendes Alter muss erreicht sein, so dass der Empfänger sich der
Tragweite dieses Sakraments bewusst ist

Die Vorbereitung

Dem Empfang des Firmsakramentes geht eine intensive Zeit der Vorbereitung voraus, die
zumeist über ein halbes Jahr dauert. Diese Zeit der Firmvorbereitung besteht vielerorts aus
mehreren Firmnachmittagen (zumeist am Wochenende), aus regelmäßigen
Firmgruppentreffen mit Firmkatechese (hier werden verschiedene Glaubensthemen
behandelt) sowie einer abschließenden Firmfahrt bzw. einem Besinnungstag. Zudem gehört
auch ein so genanntes Firmpraktikum zur Vorbereitungszeit, bei dem sich die Firmlinge
einen Bereich der Pfarrei aussuchen, den sie näher kennenlernen wollen (z.B. Kranke
besuchen, beim Seniorennachmittag helfen etc.). Vor dem Empfang der Firmung empfiehlt
sich außerdem auch eine Firmbeichte abzulegen.
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Wahl des Firmpaten & Firmnamen

In der Regel ist es üblich, dass sich der Firmling einen Firmpaten sucht. Dessen Aufgabe ist
es, den Firmling auf seinem Glaubensweg zu begleiten und zu helfen. Um Firmpate werden
zu können sind folgende Vorraussetzungen nötig:
•
•

Mitgliedschaft in der katholischen Kirche
man muss selbst gefirmt sein.

In einigen Regionen ist es üblich, dass sich der Firmling den Namen eines Heiligen wählt,
den er als Firmnamen annimmt. Früher war es Tradition, dass der Firmling den Firmtag
allein mit seinem Paten gefeiert. Erst seit den vergangenen Jahren wird die Firmung
zunehmend im Rahmen von großen Familienfeiern gefeiert.
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Einladung
•

Sie sollten daran denken die engsten Familienmitglieder bereits früh über den Termin
der Firmung zu informieren und auch alle anderen Gäste nicht allzu spät einzuladen.
Gestalten Sie die Einladungskarten mit einem ansprechenden Einladungstext (bspw.
Bibelspruch) und versenden diese an die Gäste (ca. 1 bis 2 Monate vorher).

•
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Die Kleidung

Welches Outfit soll am Firmtag getragen werden? Es empfiehlt sich für den Jungen einen
schwarzer Anzug und für Mädchen ein helles Kleid anzuziehen. Außerdem sollten passende
und saubere Schuhe dazu gewählt werden. Denken Sie daran, frühzeitig die entsprechende
Kleidung zu kaufen bzw. zu leihen.

6

Das Essen

Es gibt zwei Varianten, wo Sie das Essen bzw. die weitere Feier (nach der kirchlichen
Zeremonie) stattfinden lassen können: Sie können entweder in ein Restaurant gehen bzw.
dort einen entsprechenden Raum mieten oder Sie feiern daheim. Auf jeden Fall sollten Sie
den Firmling in die Planung mit einbeziehen.
6.1

Restaurant
•
•

6.2

reservieren Sie frühzeitig (3 bis 6 Monate vorher)
beizeiten alle Details wie Uhrzeit, Menü, Zahl der Gäste, Tischdekoration,
Menükarten etc. klären
Zu Hause
•
•

Frage klären, ob selber kochen oder Essen anliefern lassen
bei Anlieferung durch Partyservice etc. folgende Dinge beachten:
◦ ca. einen Monat vorher bestellen
◦ exakte Personenzahl + Liefertermin (konkrete Uhrzeit) + Menüwünsche
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•
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durchgeben
Möchten Sie selbst kochen, so muss an etliche Dinge gedacht werden:
◦ in welchem Raum soll gefeiert werden?
◦ Tische und Stühle besorgen
◦ Einkaufsliste mit Koch-Zutaten für das Festmenü aufstellen
◦ Getränke-Liste machen
◦ Geschirr, Gläser, Besteck, Servierbesteck, Salz- & Pfefferstreuer etc. besorgen
◦ falls Empfang auch Sektgläser organisieren
◦ Kuchengabeln, Kuchen-/Tortenplatten, Servietten, Milchkännchen und
Zuckerdosen, falls eine Kaffeetafel geplant ist
▪ Können Gäste noch Kuchen beisteuern?
◦ Mithelfer suchen
◦ die Sitzordnung der Festtafel frühzeitig planen (Kinder und Erwachsene
getrennt? etc.)

Dekorationsideen

Auch bei der Firmung darf eine hübsche Dekoration nicht fehlen. Zum einen sollte die
Kirche (besonders der Altarraum) mit entsprechendem Schmuck (bspw. Blumen, Gestecke
etc.) versehen werden, was in der Regel die Aufgabe des Küsters ist. Zum anderen sollte
daheim die Festtafel geschmückt sein, sofern Sie in großem Rahmen feiern möchten. Hier
einige Dekorationstipps für die heimische Festtafel:
•
•
•
•
•
•
•
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Blumenschmuck für den Tisch (als Sträuße in Vasen verteilt)
weiße Tischdecken und weiße Servietten (kann aber auch eine andere Farbe sein) als
Zeichen der Reinheit für in der Taufe abgewaschenen Sünden, da die Firmung eine
Erneuerung des Taufsakramentes ist
Kerzenleuchter
kleine Dekokärtchen mit ausgewählten Ziaten aus der Bibel oder von großen
Heiligen (bspw. vom Namenspatron des Firmlings)
Dekorationselemente für den Tisch wie z.B. Blütenblätter, Tischbänder, Efeuranken,
Mandeln, Glassteine etc.
Tisch- & Menükarten
selbst gestaltete Namenskärtchen

Die Gäste
•
•
•
•

die Gäste über den Ablauf, Zeitplan und Anfahrtsweg zur Kirche informieren
evtl. Abholungdienst (vom Bahnhof) oder Mitfahrgelegenheiten organisieren
Parkmöglichkeiten im Vorfeld erfragen
Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste planen

Seite 3 von 5

Quelle: www.vivat.de

9

Geschenke zur Erinnerung
•
•
•
•

Ein traditionelles Geschenk ist bspw. ein Rosenkranz, Kreuz, Anhänger mit Taube
(Symbol für den Heiligen Geist) oder ein Buch mit religiösem Inhalt.
Sie können auch einen Gutschein für ein Wochenende in einer kirchlichen
Bildungseinrichtung schenken.
Geld ist ebenfalls ein gern gesehenes Geschenk
In etlichen Familien ist es auch üblich spezielle Erbstücke zu schenken wie z.B. ein
Kettenanhänger, Ring oder anderes Accessoire.

Eine Vielzahl von Anregungen für Geschenke zur Firmung bekommen Sie auch hier.
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Ablauf der Firmzeremonie

Gespendet wird das Sakrament der Firmung üblicherweise vom Weihbischof, Bischof oder
Abt, denn diese gelten als Träger des vollen Apostelamtes. Allerdings kann der zuständige
Ortspfarrer mit einer entsprechendenen bischöflichen Vollmacht ebenso die Firmung
spenden. Diese findet in der Regel im Rahmen eines Firmgottesdienstes statt.
10.1
•

•

•

Ritual der Firmung:
Im Ritus der Firmung legt der Bischof die Hand auf den Kopf des Firmlings und
macht mit dem geweihtem Öl ein Kreuz auf dessen Stirn (Chrisamsalbung). Hierzu
spricht er den Satz: „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist.“
Anschließend antwortet der Firmling mit „Amen“.
Während der Firmung legt der Firmpate als Zeichen seiner Unterstützung die rechte
Hand auf die rechte Schulter des Firmlings. Es war früher außerdem üblich, dass der
Firmling vom Bischof noch einen angedeuteten Backenstreich als Symbol der
Stärkung bekam.

Klären Sie im Vorfeld die Sitzordnung in der Kirche (für Familie und Angehörige). Die
Plätze vorn in der ersten Reihe sind für die Firmlinge reserviert.
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Fotografieren

Um sich an ein so wichtiges Ereignis wie Firmung ein Leben lang zu erinnern, dürfen
natürlich auch schöne Erinnerungsfotos nicht fehlen, die man später in ein eigenes
Fotoalbum kleben kann.
11.1
•
•

Allgemeine Hinweise:
Klären Sie zuerst die Frage: Einen professionellen Fotografen engagieren oder einen
„Hobby-Fotograf“ aus Familie oder Freundeskreis wählen?
Klären Sie außerdem mit dem Pfarrer und allen anderen Beteiligten, wer in der
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Kirche fotografieren darf, um störendes Blitzlichtgewitter zu vermeiden.
11.2
•
•
•
•
•
•
•
•

Einige Tipps zum Fotografieren:
ausreichend Akkus/Batterien für Kamera & leere Speicherkarten / Filme einkaufen
beim Fotografieren in geschlossenen Räumen den Blitz einschalten
Rote-Augen-Effekt in der Kamera ausstellen, wenn mit Blitz fotografiert wird
Weißabgleich von Umgebung machen, bevor Sie mit dem Fotografieren starten
nur Zoomen, wenn Sie eine gute Kamera haben
nicht gegen das Licht fotografieren
keinen Weitwinkel bei Aufnahmen von ein oder zwei Personen nutzen
viele Fotos machen und zum Schluss die Besten fürs Fotoalbum auswählen
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