
Glauben leben in der Familie 

einen besonderen Tag gestalten 
 

„Eigentlich hätte ich heute Firmung…“ 
 

Auf diesen Tag hast du dich lange gefreut und vorbereitet – deinen Firmtag. Der Tag, an 

dem du zusammen mit vielen anderen jungen Leuten aus Abensberg, Pullach und 

Sandharlanden das Firmsakrament empfangen hättest. 

Es hätte ein besonderer Tag werden sollen mit einem feierlichen Gottesdienst, schöner 

Musik, einer vollen Kirche, aber auch mit einem fröhlichen Fest in deiner Familie. Und 

dieser Tag wäre jetzt ganz nahe gewesen – eigentlich. Aber dieses Jahr ist alles anders und 

die Firmung ist leider vorerst mal abgesagt…. Jetzt heißt es also wieder warten und geduldig 

sein und nicht genau wissen, wann und wie du feiern wirst.  

Die Firmung ist das Sakrament der Stärkung auf dem ganz persönlichen Glaubensweg. 

Vielleicht denkst du jetzt: ja, grade Stärkung könnten wir jetzt alle gut brauchen in dieser 

seltsamen Zeit der Corona-Krise. 

Darum bieten wir dir mit diesem Brief ein paar Ideen an, wie du zusammen mit deiner 

Familie deinen Firmtag oder einen der nächsten Tage zu einem schönen und 

glaubensstärkenden Tag machen kannst. Lasst den Tag nicht einfach vorbeiziehen, sondern 

nutzt ihn gemeinsam, damit die Vorfreude auf das eigentliche Fest wieder wachsen kann. 

Und ihr könnt euch sicher sein: Jesus ist dabei in eurer Mitte. 
 

 

Ideen für den Tag 
Hier kommen ein paar Ideen, wie ihr den Tag gemeinsam gestalten könnt. 

Gemeinsam feiern 

Du als Firmkind, darfst heute mal den Ton angeben in deiner Familie. Vielleicht magst du 

eine oder mehrere Ideen, die wir gesammelt haben, an diesem Tag gemeinsam mit deiner 

Familie erleben.  

 ihr könnt euch alle an diesem Tag besonders schön anziehen 

 den Tisch extra feierlich decken 

 du als Firmkind darfst dir vielleicht dein Lieblingsessen aussuchen 

 am Nachmittag gibt es Kuchen 

 … 
 

 



Erinnerung an die Taufe 

Es gab schon einmal einen Tag, an dem du in der Kirche die Hauptrolle gespielt hast: bei 

deiner Taufe. Taufe, Erstkommunion und Firmung gehören ganz eng zusammen. Sie sind 

drei Feiern, durch die man immer mehr in die Gemeinschaft mit Jesus und der Kirche 

aufgenommen wird. Vielleicht ist heute ein guter Tag, sich an die Taufe zu erinnern, die 

Firmung sollte schließlich die Vollendung der Taufe sein – so sagt man.  

 Lass dir erzählen, wie das war bei deiner Taufe.. 

 Schaut euch mit der Familie das Fotoalbum an… 

 Wer war denn alles da? Wer war dein Taufpate oder deine Taufpatin… 

 Und wenn du magst, kannst du an diesem Tag nochmal deine Taufkerze anzünden. 

und dabei ein Gebet sprechen: 

 

Gebet 

Jesus, durch die Taufe hat unser gemeinsamer Weg begonnen, wir sind Freunde 

geworden. Wie gerne würde ich heute Firmung feiern und die Freundschaft mit dir 

stärken und besiegeln lassen! Sei du heute bei unserer Familie und bei allen meinen 

Freunden und Freundinnen, die mit mir zusammen zur Firmung gegangen wären. 

Hilf, dass wir die Zeit des Wartens gut nutzen und die Freundschaft zu dir weiter 

vertiefen. Amen. 

 

 Wenn du magst, kannst du eine Firm- oder HeiligGeist- Kerze verzieren: 

 

 

Grüße an die Gäste senden 

Je nachdem, ob du mit vielen Gästen oder nur mit der Familie, auf jeden Fall aber mit 

deinem Paten oder deiner Patin gefeiert hättest – alle hätten sich mit dir gefreut und sind 

vielleicht jetzt ein bisschen enttäuscht, dass sie noch länger auf ein Fest warten müssen. 

Vielleicht magst du sie ein bisschen aufheitern, schreibst ihnen einen netten Gruß mit 

einem Foto von dir. Lass sie wissen: „Ihr seid weiter eingeladen! Wenn nicht heute, dann 

halt zu einem anderen Termin. Ich freue mich auf euch/dich!“  



Und hier noch zwei extra Bastelanleitungen, die mit Pfingsten/Heiliger Geist zu tun 

haben: 

Die Kinderzeitschrift Regenbogen 

Die katholische Kinderzeitschrift Regenbogen wird herausgegeben vom Bischöflichen Seelsorgeamt der katholischen 

Kirche Kärntens. Sie möchte auf ansprechende und zeitgemäße Art und Weise Kinder von 8 bis 12 Jahren zum 

Glauben einladen. Sie erscheint wöchentlich im Schuljahr und kann im Abonnement bezogen werden. Außerdem 

produziert die Kinderzeitschrift Regenbogen weitere Medien, die Religionslehrerinnen und Religionslehrer, pastorale 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Eltern in der religiösen und ethischen Erziehung der Kinder unterstützen. Mehr 

Informationen unter www.kinder-regenbogen.at. 

Ein Windrad basteln 

„Der Heilige Geist wird in der Bibel öfter mit dem Wind oder einem Sturm verglichen. Am Pfingsttag 

erleben die Jünger den Heiligen Geist als heftigen Sturm. Denn mit großer Kraft bewegt der Heilige Geist an 

diesem Tag die Herzen der Menschen. Er bewegt sie, wie der Wind ein Windrad antreibt, damit es Energie 

erzeugt. Wenn wir den Heiligen Geist also mit dem Wind vergleichen, können wir uns mit einem Windrad 

vergleichen. Denn wir sollen wie ein Windrad sein, das sich vom Heiligen Geist zum Guten bewegen lässt.“ 

Du brauchst: 

1 Quadrat farbigen oder selbst bemalten, weichen Karton, ungefähr 15 x 15 cm 

1 Stock (Ast, Holzleiste, ...) 

2 Holzperlen (10 mm) 

1 Nagel (ca. 3 cm lang) 

Hammer, Schere, Klebstoff 

Das Quadrat aus Karton wird zweimal diagonal gefaltet, dann wieder geöffnet. 

Nun werden alle diagonalen Faltlinien jeweils bis zur Hälfte eingeschnitten. 

Nun biege jede zweite Spitze in die Mitte. 

Klebe jede Spitze in der Mitte fest. Die Spitzen sollen dabei übereinander liegen. 

Stecke nun zuerst eine Holzperle auf den Nagel, dann das Windrad und zuletzt die zweite Holzperle. 

Schlage nun den Nagel ca. 1 cm vom oberen Ende in einen Stock. Der Nagel sollte aber nicht zu tief 

eingeschlagen werden, sondern etwas locker sitzen, damit sich das Rad gut drehen lässt. 

Fertig!  

 

 

 

 

http://www.kinder-regenbogen.at/


Heilig-Geist Spirale 

 

Kopiere diese Vorlage auf buntes oder etwas dickeres Papier. Beschrifte dein Blatt - 

entlang, bzw. zwischen die Linien - mit Worten für den heiligen Geist: z.B.: Atem Gottes, 

Mutwind, Herzsturm, lebendiger Hauch, Lebenswind, Heilige Ruah (ruah ist das hebräische 

Wort für Geist, Atem Gottes). Male zwischen die Worte kleine Symbole (Herz, Taube, …) 

Dann schneide die ganze Spirale entlang der Linie aus. Wenn du nun das kleine runde Ende 

hochhältst, entsteht eine Papierspirale, die du in deinem Zimmer aufhängen kannst. Sie 

dreht sich beim kleinsten Luftzug und erinnert dich an den lebendigen Heiligen Geist. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Zum Schluss noch die besondere Einladung an alle Firmlinge: 

 

 

 

Am Freitag, 29. Mai  - dem eigentlichen Firmtag – laden wir euch alle zu einem 

“Meet and Pray” in die Klosterkirche ein. 

Beginn ist um 20.30 Uhr! 

 

 

Bring deine Firmmappe mit, wir werden zwei Lieder aus der Firmvorbereitung singen. 

Denk daran, dass du in der Kirche einen Mundschutz brauchst. 

Am Nebeneingang wird jemand stehen, der deine Hände desinfiziert und dir zeigt, wo du 

sitzen kannst. 

Trotz vieler Auflagen wollen wir gemeinsam beten, uns von der Kraft des Glaubens 

anstecken lassen und um den Heiligen Geist bitten. 

Ende ca. 21.00 Uhr 

 


