
FIRMUNG 2020

März 2020

Lieber Firmling,

junge Feuerwehrleute aus Deisenhausen in ihrer Arbeitskleidung siehst Du auf diesem 
Bild. Die brauchen sie, um geschützt zu sein und um sinnvoll mit dem Feuer arbeiten zu 
können.
Mir ist bei diesem Bild die Firmung eingefallen. Die Firmung ist ein Feuer-FEST!
An Pfingsten erscheinen „Zungen wie von Feuer“ über den Köpfen der Jünger. Der Geist 
Gottes feuert sie an, damit sie „Feuer und Flamme“ sein können.

Schnell ist es für die Jünger brand-gefährlich geworden. Sie 
brauchten Mut, um sich zu Jesus zu bekennen. Auch heute 
leben Menschen gefährlich, wenn sie Christen sind. Fast 
jeden Tag lesen wir von brennenden Kirchen und verfolgten 
Christen in vielen Ländern der Erde. Trotzdem knicken die 
Christen dort nicht ein.
Der Junge auf dem Bild links war ein Freund von Pfr. Victor 
Mordi, der immer wieder bei uns mithilft. Er war 18 Jahre alt 
und wollte Priester werden. Anfang Januar wurde er aus dem 
Priesterseminar entführt und einige Wochen später, tot 
gefunden. Zuvor war er grausam gefoltert worden. 

Bei uns ist es anders. Wir können frei zu Jesus stehen. Aber auch wir müssen uns 
schützen: gegen die Bequemlichkeit und die Gleichgültigkeit als Christen. 
Die Firmung ist da wie eine Schutzkleidung gegen diese Gefahren. 



Gleichzeitig ist sie eine Arbeitskleidung, damit Du mit dem Feuer des Heiligen Geistes 
arbeiten kannst. 

Bei der Taufe wurden Dir die Gaben eines Christen 
geschenkt: 

 Du wurdest Kind Gottes. Er hat Dich in 
seinen Machtbereich genommen.

 Bei der Firmung geht es um die Auf-Gaben 
eines Christen. Dazu schenkt Gott Dir die 
Gaben seines Geistes:

Er will Dich anfeuern mit:
 Weisheit, Erkenntnis, Rat, Frömmigkeit, 

Gottesfurcht, Stärke und Einsicht.

Vielleicht kommen Dir diese Gaben momentan noch sehr theoretisch vor. Aber in den 
nächsten Jahren wirst Du immer mehr merken, wie wichtig sie sind. 

Darum bist Du eingeladen, das Firmsakrament zu empfangen.

Am Samstag, 18. Juli 2020 um 9.30 Uhr wird Domkapitular Wolfgang Hacker
in der Pfarrkirche Deisenhausen im Auftrag des Bischofs die Firmung spenden.

Allerdings muss klar sein: 
Nur wer in der Feuerwehr arbeiten will, wird dabei sein.

 Bitte melde Dich nur zur Firmung an, wenn Du Christ sein willst.
 Ein Christ ist mehr, als ein guter Mensch. Ein Christ lebt mit Christus. 
 Er feiert am Sonntag die tiefste Form der Christus-Beziehung, die Hl. Messe 

mit.
 Er will Christus immer besser kennen lernen und von ihm lernen. Darum 

gehört der Firmunterricht selbstverständlich zur Vorbreitung.

Wenn Du das möchtest, freue ich mich auf Deine Firmanmeldung!

Bitte gib sie bis spätestens 05. April, dem Palmsonntag
nach der Sonntagsmesse in der Sakristei ab.

Dir und Deiner Familie wünsche ich alles Gute und Gottes Segen!

gez. Dekan Klaus Bucher
Pfarrer
 


