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Liebe Firmlinge, 

ihr seid in einem Alter, in dem ihr gern auf Feste geht. Ihr geht dorthin aber meist 

nicht allein, wenn ich das richtig vermute – und ihr trefft euch mit Freunden. Es ist 

schön, wenn man beieinander ist und zusammensteht. Ihr habt sicher schon mal 

intensiv gespürt, wie gut das tut, wenn jemand, den ihr kennt, nahe bei euch steht 

und zu euch steht. Dass jemand zu mir steht, das kann ich auch trotz körperlicher 

Distanz spüren. Dann wird einfach telefoniert oder eine Nachricht geschickt, um in 

Kontakt zu bleiben. Voraussetzung ist natürlich, dass ich jemanden zuvor persönlich 

getroffen und kennen gelernt habe – und dann am besten schon lange kenne. 

Jetzt seid ihr heute ebenfalls auf einem Fest und ohne Jesus würde dieses Fest 

heute nicht stattfinden. Schon zu Lebzeiten hat Jesus immer auch gern an Festen 

teilgenommen, um bei den Menschen zu sein. Deshalb wurde er auch als Freund der 

Zöllner und Sünder und als Fresser und Säufer bezeichnet. Er hat also die Gaben 

dieser Welt genug verkostet. Das eigentliche Fest des Lebens, zu dem er dann für 

immer eingeladen hat, beginnt durch seine Auferstehung von den Toten. So wie das 

Evangelium berichtet, „freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen“. 

Seit der Zeit der Apostel bis heute hat dieses Fest mit Jesus immer wieder 

stattgefunden. 

Wie damals für die Jünger gibt es auch für uns Situationen, in denen wir uns gern 

verschließen. Weil Jesus uns aber kennt und liebt, will er auch mit uns Kontakt 

aufnehmen. Jesus eröffnet das Fest des Lebens auch für uns, indem er in unsere 

Mitte tritt. Aus dieser Mitte heraus schenkt er uns all das, was er damals den Jüngern 

geschenkt hat: Friede von Gott und Sendung für die Welt. 

Wir haben gehört: „Jesus hauchte sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen 

Geist!“ Genau das, liebe Firmlinge, geschieht heute mit euch im Sakrament der 

Firmung. Ihr empfangt einen Beistand, der von Jesus kommt und der euch in der 

Freundschaft mit ihm hält. 

Von Lothar Zenetti stammt der Spruch:  

„Wer Jesus für mich ist? 

Einer, der für mich ist. 

Was ich von Jesus halte? 

Dass er mich hält.“ 



Damit ist der Beistand gemeint, der euch niemals alleine lässt. Jesus steht zu euch 

zu jeder Zeit und überall – und er hält zu euch. Das sollt ihr im Sakrament der 

Firmung spüren, so dass ihr euch traut, euren Lebensweg bewusst im Glauben an 

Jesus zu gehen. So könnt ihr eure Berufung erkennt, die Gott für euch bereithält. 

Ihr wurdet doch sicher schon oft gefragt: Was willst du einmal werden? Es liegt in der 

Zukunft, was aus euch wird. Durch den Beistand von Gott könnt ihr vertrauen, dass 

Gott euch auf eurem Lebensweg immer das Beste zeigt, was möglich ist. 

Liebe Eltern, das ist auch Ihr Wunsch, dass Ihre Söhne und Ihre Töchter für ihr 

Leben das Bestmögliche erkennen, was für sie gut ist und was sie glücklich macht. 

Deshalb nimmt Gott Sie als Eltern ebenfalls in Anspruch, indem Sie auf die 

Nachfragen Ihrer Kinder Antwort geben und für Sie da sind wie der Priester Eli für 

den jungen Samuel. 

Gott will bei allen Menschen wohnen und er schenkt allen Menschen seinen Geist. 

Das macht uns die Lesung aus der Apostelgeschichte deutlich, denn nur Gott kann 

die Menschen so begaben und mit Gaben ausstatten, dass sie sich verstehen, 

obwohl sie unterschiedliche Herkunft haben. Damals in Jerusalem ließ sich auf jeden 

von ihnen eine Zunge wie von Feuer nieder, so dass sie in die Lage versetzt wurden, 

von Gott zu reden und seine Taten zu verkünden. 

Liebe Eltern, auch Sie selber sind von Gott mit Begabungen ausgestattet, Ihre Kinder 

zu erziehen. Sie haben sie gelehrt, zu antworten und selbständig zu werden. Wie oft 

haben Sie Ihre Kinder gerufen: Wo bist du? Nun gibt es aber eine weitere Stimme, 

die Ihre Kinder beruft. Diese Stimme gilt es gemeinsam zu wahrzunehmen. 

Durch den erfahrenen Priester Eli bekommt der junge Samuel die entsprechenden 

Anweisungen, dass er den Ruf Gottes so hört, dass er darauf selbständig antworten 

kann: „Hier bin ich! Du hast mich gerufen!“ Schließlich merkt Eli, dass Gott den 

Knaben gerufen hat. Deshalb gibt er Samuel den entscheidenden Hinweis, so dass 

er dann antworten kann: „Rede, Herr, dein Diener hört!“ 

Liebe Firmlinge, das gilt jetzt für euch beim Hören auf Jesus. Denn er, Jesus der 

Herr, ist der uns ganz nahe gekommene Gott, Gottes Sohn. Im Sakrament der 

Firmung werdet ihr nun darin bestärkt, die Stimme Jesu aus vielen anderen Stimmen 

herauszuhören. Ihr werdet ermutigt, Antwort zu geben und euren Weg mit Jesus zu 

gehen, weil Jesus mit euch geht. 

Jesus als Freund und Beistand an der Seite zu wissen, das macht aus dem Leben 

ein Fest, das wir immer wieder feiern können. Immer wieder seid ihr eingeladen zum 

Fest des Glaubens, weil ihr dann spüren und wahrnehmen könnt: Jesus liebt euch, 

Jesus segnet euch, Jesus begleitet euch. Jesus steht zu euch auf ewig! 

 

 

Pfarrer Karl Enderle 


