
Firmung 
Mit der Firmspendung ist die Selbständigkeit und 

Eigenverantwortung im Glauben verbunden, hier wird die Taufe 

mit all ihren Herausforderungen in den Blick genommen. Gefirmt 

werden bedeutet: die Gabe des Heiligen Geistes geschenkt 

bekommen, um aus dieser Kraft heraus die Herausforderungen 

des persönlichen Lebens bewältigen und das Leben im Geist der 

Frohen Botschaft gestalten zu können. So ist die Firmung auch eine 

Voraussetzung, wenn jemand Taufpate werden möchte. 

 

Firmung im Erwachsenenalter 

Das Sakrament der Firmung kann jeder kath. getaufte Christ 

empfangen. Erwachsene, die gerne dieses Sakrament empfangen 

wollen, dürfen sich gerne bei Pfarrer Weiß melden. Die Form der 

Firmvorbereitung und die Firmspendung wird dann in persönlicher 

Weise mit Ihnen abgesprochen. 

 



Firmung in der Seelsorgeeinheit Rosenstein 

Die Jugendlichen aus Böbingen, Mögglingen und Heubach werden 

im neunten Schuljahr, die Jugendlichen aus Lautern und 

Bartholomä in den Schuljahren acht und neun zusammen zur 

Firmvorbereitung eingeladen. Ein erstes Infotreffen findet im 

Spätherbst statt, die Vorbereitung startet meist am Sonntag vor 

dem ersten Advent. 

Unabhängig von dieser Einladung kann sich jede/r Jugendliche 

selbst melden, der/die interessiert ist am Empfang des 

Firmsakramentes und vielleicht auch versehentlich kein 

Einladungsschreiben bekommen hat. 

 

Der Firmvorbereitungsweg setzt sich aus folgenden Bausteinen 

zusammen: 

 Jugendgottesdienste am Anfang und zur 

Bibelüberreichung 

 Fünf Workshoptreffen (einmal monatlich, ca. zwei 

Stunden) zu den Themen: Mein Leben, Kirche, Bibel und 

Gebet, Versöhnung, Heiliger Geist und Firmung 

 Ein „Projekt“ im Leben von Kirche und Gemeinde 

 Eigenverantwortliche Beteiligung am Leben der 

Kirchengemeinde oder im regionalen Bereich. 

 

Verantwortlich für die Firmvorbereitung: Pfarrer Bernhard Weiß 

 

  



Zum Firmmotto 2022 – Unterirdische Wurzelsysteme 

Bäume pflegen in der Wüste 

 
Im Land Niger 

in Afrika wuch-

sen kaum noch 

Pflanzen. Tony 

Rinaudo kam 

auf die Idee, in 

trockenen Ge-

bieten Bäume 

aus unterirdischen Wurzelsystemen zu ziehen.  

Der Australier Tony Rinaudo lässt mit einfachsten Mitteln 

verdorrte Landschaften in Afrika ergrünen. Dafür erhielt er 2018 

den Alternativen Nobelpreis. Gemeinsam mit der Hilfsorganisation 

World Vision arbeitet er daran, dass seine Methode auch 

außerhalb Afrikas Anwendung findet. Waldmacher, so wird Tony 

Rinaudo auch genannt. Warum? Der Mann hat es geschafft, dass 

in kargen Wüstenregionen in Afrika wieder grüne Bäume wachsen. 

Neu gepflanzt hat Tony Rinaudo diese aber nicht.  

 

Warum wurden die Bäume an den Orten, in denen sie in Afrika 

waren, abgeholzt? 

Tony Rinaudo: Das liegt daran, dass die Menschen Feuerholz 

brauchen zum Kochen und deswegen die Bäume gefällt haben. 

Einige Bauern dachten auch, dass die Ernte nicht gut werden 

würde, wenn auch Bäume auf dem Ackerland wachsen. In dem 

Land Niger in Westafrika zum Beispiel, wo ich vor mehr als 30 



Jahren hinzog, gab es früher Wälder. Doch als ich kam, war nichts 

da. Es gab keinen Baumschatten, kein Brennholz. Deswegen 

pflanzten wir Jahr für Jahr neue Bäume. Wir bauten sie in einer 

Baumschule an und brachten sie in die Dörfer. Aber die meisten 

starben. Das war sehr entmutigend. 

 

Aber dann haben Sie etwas entdeckt. 

Rinaudo: Eines Tages fuhr ich zu einem Dorf, hielt aber auf dem 

Weg dorthin an. Ich schaute in alle Richtungen und es gab nur 

karges Land und ich wusste, dass es Zeitverschwendung ist, Bäume 

zu pflanzen. Dann schaute ich genauer auf den Boden und ich sah 

viele Pflanzen, die wie kleine Büsche aussahen. Doch es waren 

keine Büsche, sondern Triebe von Bäumen, die abgeholzt worden 

waren und deren Wurzeln im kargen Boden weiterlebten. 

 

Und so kamen Sie auf Ihre Idee. 

Rinaudo: Genau. Mir wurde klar: Wir müssen keine neuen Bäume 

pflanzen. Die Menschen müssen nur ihr Verhalten ändern und 

einige Flächen schützen. Denn bei vielen Baumarten ist es so: 

Wenn man sie fällt, sterben sie nicht, sondern es wachsen immer 

wieder neue Triebe nach. Doch wenn es zu viele Triebe sind, 

konkurrieren diese miteinander um Licht, Nahrung und Raum. 

Dann wächst der Baum nicht schnell. Deswegen lassen wir nur ein 

bis fünf Triebe stehen, die anderen schneiden wir weg. Dann 

schützen wir die Triebe zusätzlich, damit sie zum Beispiel nicht 

sofort zertrampelt oder abgefressen werden und sich gut 

entwickeln. 

Aachener Nachrichten vom 19.03.2019 


