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Firmung im Bistum Passau: Die Firmvorbereitung

Die Firmvorbereitung

Im Rahmen der Firmvorbereitung in der Diözese Passau sollen die folgenden Themenfelder behandelt werden:
Ich – Du – Wir, Gott, Glaube, Firmung.
Welche Zeit und welchen Raum ein Themenfeld einnimmt, liegt im Ermessen der jeweiligen Haupt- und Ehrenamtli-
chen in der Firmvorbereitung. Die Grundvollzüge der Kirche: Liturgia (Liturgie), Martyria (Verkündigung des Glaubens) 
und Diakonia (Dienst am Nächsten, Caritas) sowie Koinonia (Gemeinschaft) sollen im Zusammenhang mit den Themen-
feldern immer mitbedacht werden, so dass auch sie Teil der Firmvorbereitung sind.

Themeninhalte „Ich – Du – Wir“
• Identität • Selbst-Fremd-Wahrnehmung 
• Zukunft • Gemeinschaft 
• Charismen • Kooperation 
• Verantwortung • Stärken und Schwächen 
• Lebensziele • Beziehung 

Sinnvoll erscheint es, auch aus entwicklungspsychologischer Sicht, den Schwerpunkt auf der Auseinandersetzung mit 
sich selbst zu setzen. Was macht mich aus, wo will ich hin, was habe ich für Ziele im Leben, was ist mir wichtig, wie 
will ich leben, was sind meine Stärken, was kann ich gut, wie sind meine Beziehungen, was erwarte ich mir, sind Fra-
gen, die Jugendliche beschäftigen. Diese Fragen zu beantworten, hilft den Jugendlichen zu einem gelingenden Leben.

Themeninhalte „Glaube“
• Glaubensleben • Gottesdienst • Kirchenraum 
• Glaube der Kirche • Feiern, liturgische Formen • Musik 
• Glaubensbekenntnis • kontemplative Elemente • Glaubensweg 
• Beichte • Rituale • glaubendes Tun: 
• Gebet •  Kirchenjahr     soziale Dimension 
• Spiritualität • Pilgern • …

Ziel dieses Themenfeldes ist, sich mit dem eigenen Glauben auseinanderzusetzen, was glaube ich, aber auch, was fällt 
mir schwer, zu glauben. Das geschieht auch in der Auseinandersetzung mit dem Glauben der katholischen Kirche, mit 
den Fragen was glauben wir und auch wie glauben wir. Was heißt das, wenn ich aus meinem Glauben heraus lebe und 
handle. Diese Auseinandersetzung hilft den Jugendlichen, zu einem bewussten und verantworteten Glauben zu finden.

Themeninhalte „Gott“
• Gottesbild • Was ist mir heilig 
• Jesus • Glaubenszweifel … 
• Trinität • …

Dieses Themenfeld korreliert mit dem Themenfeld Glaube. Die Suche nach dem eigenen Gottesbild, den eigenen Gottes-
vorstellungen steht hier im Mittelpunkt. Wie stelle ich mir Gott vor, was heißt Trinität, wer war Jesus, wer ist Jesus heute 
für mich, welche Rolle spielt Gott in meinem Leben, gibt es einen Platz für ihn. Fehlen darf hier aber auch nicht der 
Raum für Zweifel, die genauso zum Glauben gehören. Die Auseinandersetzung mit diesem Themenfeld hilft, das kind-
liche Gottesbild zu überwinden und ein tragfähiges Gottesbild für das eigene Leben zu finden.

Themeninhalte „Firmung“
• Sakrament • Symbole
• Heiliger Geist • 7 Gaben

Ziel dieses Themenfeldes ist, sich bewusst auf das Sakrament der Firmung vorzubereiten. Was ist ein Sakrament, was be-
deutet das, was genau bedeutet das Sakrament Firmung und was bedeutet es für mich persönlich. Korrelierend mit dem 
Themenfeld Gott auch die Fragen, wie kann ich mir den Heiligen Geist vorstellen, wie wirkt der Heilige Geist, wie kann 
ich den Heiligen Geist spüren. Die Jugendlichen können so das Sakrament der Firmung als sinnvoll und gewinnbringend 
für ihr Leben und ihren Lebensweg erfahren.


