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Firmung unter besonderen Umständen 
 
Bald ist es so weit: Wir empfangen die Firmung. Ein Jahr lang haben wir uns - mit einigen 

Unterbrechungen - auf den Tag vorbereitet, uns kennengelernt und sind zu einem Mitglied der 

Gemeinde geworden. Doch was bedeutet Firmung eigentlich genau? Woraus ist sie entstanden und 

warum gibt es sie? Welche Bedeutung hat sie für mich und wie war meine Firmvorbereitung für 

mich? 
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Ja klar, die Firmung ist eines der sieben Sakramente der katholischen Kirche. Und irgendwie 

empfängt jeder Jugendliche der katholischen Kirche mit ungefähr 15 Jahren die Firmung in einem 

Gottesdienst. Ein bisschen kleiner als die Erstkommunion, aber dennoch sehr wichtig. Eigentlich 

kommt dazu die Familie des Firmlings zusammen und geht mit ihm in den Gottesdienst und feiert 

die Firmung. Meistens ist einer der Familienmitglieder auch noch der Firmpate und nimmt eine 

besondere Rolle für den Firmling ein, indem er ihn begleitet. 
 
Doch dieses Jahr ist alles anders… 
 
Ist es überhaupt noch das Gleiche während einer Corona-Pandemie gefirmt zu werden? Nur noch 

sechs weitere Personen außer dem Firmling dürfen mit in die Kirche, maximal drei Haushalte und 

alle mit so schicken Mundschutzen, selbst genäht oder gekauft. Alle müssen mindestens 1,50 Meter 

Abstand halten und überall riecht es nach Desinfektionsmittel. Manche Firmlinge wollen ihre 

Firmung erst nächstes Jahr „nachfeiern“, ob das dann wieder möglich, ist weiß keiner. Weder eine 

Band noch Chor werden den Gottesdienst dieses Jahr begleiten, es darf nicht gesungen werden und 

auch die Firmspendung wird anders ablaufen. Sogar unsere Gruppe von Firmlingen wurde auf vier 

Gottesdienste an zwei unterschiedlichen Tagen aufgeteilt. Doch vielmehr ist auch wenige Wochen 

vorher noch nicht geklärt. Keiner weiß so wirklich wie das alles genau funktionieren wird und wie es 

abläuft. Wie so Vieles im Moment. Fast täglich gibt es neue Nachrichten oder Regelungen. Doch jetzt 

dürfen wir wenigstens noch ein letztes Mal mit allen Firmlingen zu einem Firmtreffen 

zusammenkommen in der Kirche St. Ursula, eine Woche vor der Firmung, um letzte Sachen zu 



besprechen und die Firmvorbereitung ein Stück weit abzuschließen. Da auch die geplante Firmfahrt 

und andere Treffen und Veranstaltungen ausgefallen sind, haben wir Aufgaben per WhatsApp 

zugeschickt bekommen, die als kleiner Ersatz bearbeitet werden müssen. Andere Veranstaltungen 

wurden durch „Online-Veranstaltungen“ ersetzt. 
 
So sollte es zwae nicht ablaufen und keiner hätte jemals erwartet, dass es dazu kommen wird, nicht 

bei uns, nicht jetzt, nicht dieses Jahr. Und jetzt ist es auf einmal da und wir müssen damit umgehen 

und lernen damit klarzukommen und uns noch mehr auf die Technik zu verlassen. Wir wurden in 

diese „Situation“ geschubst und müssen jetzt unseren gesamten Alltag neu ordnen. Das betrifft auch 

Firmunterricht und Gottesdienste, eigentlich nichts so wirklich Kompliziertes, und trotzdem braucht 

es so viel mehr Zeit und Nerven auf einmal, wo alle nur noch Zuhause sein dürfen und ein 

„normales“ Leben eigentlich gar nicht mehr möglich ist. 
 
Firmung: Eines der sieben Sakramente der katholischen Kirche 
 
So, nun aber… Das sind nochmal die sieben Sakramente der katholischen Kirche, für die, denen sie 

nicht alle einfallen: Taufe, Eucharistie, Firmung, Ehe, Buße, Weihe und Krankensalbung. Bei der Taufe 

wird man in die Kirche aufgenommen, meistens wird das aber von den Eltern entschieden, weil die 

meisten schon mit wenigen Monaten getauft werden. Danach kommt mit ungefähr 8 Jahren die 

Erstkommunion. Dabei tragen die Mädchen in der Regel ein weißes Kleid, ein bisschen wie ein 

kleines Brautkleid und die Jungs einen Anzug. Sie verstehen dabei erst wirklich, was es bedeutet in 

einer Gemeinde zu sein, wer Gott ist und was man in Gottesdiensten eigentlich macht. Bei dem 

Gottesdienst dürfen sie dann das allererste Mal die Kommunion empfangen, deshalb Erst-



kommunion. Vorher wurde man in Gottesdiensten nur vom Pfarrer mit einem kleinen Kreuz auf der 
Stirn gesegnet. Nun darf man auch wie Mama und Papa die Kommunion empfangen und kann die 
Gebete mitsprechen und weiß was sie bedeuten. Dann kommt mit ungefähr 15 Jahren die Firmung, 
wie jetzt auch bei mir und dann irgendwann die Trauung bei der sich zwei Leute vor Gott versprechen 
sich immer zu lieben und füreinander da zu sein. Aber ich glaube, die meisten wissen was die Ehe ist 
und welche Aufgabe die Trauzeugen haben. 
 

Nach der Firmung ist man also ein „richtiges“ Mitglied der Gemeinde und für die Kirche quasi 

„erwachsen“. Mit der Taufe wird man in die Gemeinschaft aufgenommen, mit der 

Erstkommunion entscheidet das Kommunionskind sich erstmals selber für die katholische Kirche 

und mit der Firmung ist dann die Aufnahmezeit in die katholische Kirche abgeschlossen. Man ist 

ein „erwachsener“ Katholik und wird in seinem Glauben in Gott und den Heiligen Geist bestärkt. 
 

Geschichte der Firmung 
 

Die Firmung hat aber auch eine lange Entwicklung hinter sich. Früher gehörte die Firmung mit zu der 

Taufe dazu und wurde erst später zu einem eigenständigen Sakrament. Sie wurde klar von der Taufe 

abgegrenzt und als Ende des Geistesempfangs Gottes, hin zur Aufnahme in die Gemeinde 

angesehen. Früher durften nur Bischöfe die Firmung verteilen, Pfarrer nur die Taufe. Heute jedoch 

dürfen auch Pfarrer die Firmung spenden. Man sieht heute in der Firmung aber vor allem eine 

Bestärkung im eigenen Glauben, welcher von den Firmlingen ausgewählt wurde. Jeder Firmling 

entscheidet sich mit der Firmung bewusst für die katholische Kirche und den Weg als Katholik, den er 

gemeinsam mit dem Firmpaten gehen wird. In dem Gottesdienst erneuert jeder Firmling sein 

Taufversprechen und wird vom Pfarrer auf der Stirn mit Chrisam, einem geweihten Öl, gesalbt. 

Währenddessen wird eine Hand vom Pfarrer auf den Kopf des Firmlings gelegt. Der Pfarrer spricht 

dabei: „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den heiligen Geist.“ Im Anschluss an diese sakramentale 

Feier folgen die Fürbitten, die Eucharistie und der Schlusssegen. 
 

Meine Firmvorbereitung und Erfahrungen 
 

In der, dieses Jahr zwar sehr kurzen, Firmvorbereitung haben wir uns unter anderem mit der Bibel 

beschäftigt und wie sie aufgebaut ist. Wir haben über die Menschen- und Grundrechte gesprochen, 

aber auch über die Revolution in der Kirche, „Maria 2.0“, und wie sich die katholische Kirche 

reformiert und verändert. Trotzdem dürfen Frauen immer noch keine höheren Positionen in der 

Gemeinde einnehmen und als Pfarrerin in der katholischen Kirche mitwirken. Außerdem waren 

Propheten und die sieben Gaben des heiligen Gottes Thema in unserer Vorbereitung. 
 

Für mich bedeutet Firmung zu einer Gemeinde dazu zu gehören und sich bewusst für den 

katholischen Glauben zu entscheiden. In einer gewissen Weise fühlt man sich erwachsener und 

verantwortlicher für die Menschen seiner Gemeinde und in seinem Glauben bestärkt. Noch habe ich 

meine Firmung nicht empfangen und freue mich deshalb sehr auf diesen Tag, auch, weil meine 

Familie zu Besuch kommt und ich, wenn auch im sehr kleinen Kreis, in dieser schwierigen Situation 

Zeit mit meinen Liebsten verbringen kann. Für mich kam es aber gar nicht in Frage die Firmung zu 

verschieben und ich habe mich sehr gefreut, dass sie, zwar nicht am ursprünglich geplanten Termin, 

aber dennoch vor den Sommerferien stattfinden kann. Auch wenn die Situation mit der Pandemie 

nicht ganz so einfach ist, ist es etwas Besonderes für mich, an das ich mich gerne und wahrscheinlich 

sogar wegen von Corona noch länger erinnern werde. Man kann ja nicht immer allen Hindernissen 

aus dem Weg gehen, sondern muss auch mal mit Anlauf darauf zu rennen, auch wenn man nicht 

weiß was dahinter wartet und was das Leben für einen bereit hält. Aber irgendwo da oben hat ja 

jeder einen kleinen Schutzengel, der auf einen aufpasst… (Von Laura Grundmann) 


