
Damit man nie glaubt, 

Menschen können 

so groß wie Gott sein 
Im Leben nicht Angst haben – Gott und dem Le-

ben vertrauen. 

Ehrfurcht vor Gott –Die Liebe Gottes erkennen 
  Ha, für was Glaube  mir kann keiner was anhaben Ich 

bin Groß, Stark und Intelligent ich bin der Größte 

 - Du bist groß du bist stark und auch sicher intelligent 

aber Gott ist der Größte. Er steht immer zu uns auch 

wenn wir klein und verletzlich sind 
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Taufbekenntnis: 
Firmspender: Widersagt ihr dem Bösen und 

all seinen Versuchungen? 

Antwort Firmlinge: Ich widersage. 

Firmspender: Glaubt ihr an Gott, den Va-

ter, den Allmächtigen, den Schöpfer des 

Himmels und der Erde? 

Antwort Firmlinge: Ich glaube. 

Firmspender: Glaubt ihr an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

der geboren ist von der Jungfrau Maria, 

der gelitten hat und begraben wurde, von 

den Toten auferstand und zur Rechten des 

Vaters sitzt? 

Antwort Firmlinge: Ich glaube. 

Firmspender: Glaubt ihr an den Heiligen 

Geist, die heilige katholische Kirche, die 

Gemeinschaft der Heiligen, die Verge-

bung der Sünden, die Auferstehung der 

Toten und das ewige Leben? 

Antwort Firmlinge: Ich glaube. 

 

7 GABEN  

DES HEILIGEN GEISTES 

FÜR  

FIRMLINGE 



Damit man den Kontakt 

zu Gott nicht verliert 
die Spuren Gottes im Alltag zu entdecken 

Mir bewusst sein, dass Gott mir in meinem Leben 

nahe ist. 

Dankbar sein für das, was mir im Leben geschenkt 

ist. 
 

 - Ich hatte heute eine so wunderbaren Tag mir ist alles 

gelungen, was ich mir vorgenommen habe. Danke lieber 

Gott, daß ich mir alles so gelingt, ich zünde diese Licht an 

und ich bitte für alle Menschen die es schwerer haben in 

dieser Welt 

Damit man nicht wegen  

unwichtiger Dinge 

aus der Haut fährt 
Erkennen, was richtig ist für mein Leben – und es 

auch tun. 

Auch „Hintergründiges“ erkennen. 

Wesentliches von Unwesentlichem zu unterschei-

den 
 

 ich will deine Freundschaft nicht mehr du hast meinen 

Kommentar schon wieder nicht mit „gefällt mir“ kom-

mentiert 

 - Jetzt  komm wir sind doch gute Freunde und du wirst 

doch wegen so einem Fehler/Kleinigkeit, nicht unsere 

Freundschaft beenden wollen – es gibt schlimmere Din-

ge 

 - Ja stimmt 

Damit man in dieser  

komplizierten Welt  

den Überblick behält 
Einsehen haben, den anderen verstehen. 

Wichtiges von Unwichtigem, Richtiges von 

Falschem, Gut von Böse unterscheiden können. 

 - Weiß du was – wir stellen ein richtig ätzendes Foto 

von ihr ins Netz und schreiben richtig blöde Kommentare 

dazu 

 - Das hört sich nicht gut an Ich glaube das ist eine 

schlecht Idee – es ist nicht Recht was wir hier tun - möch-

test DU, dass dies von dir gemacht wird 

 - stimmt eine echt dumme Idee 

Damit dir in schwierigen Fällen 

eine Lösung einfällt 
Guten Rat bekommen und annehmen. 

wenn Freunde kommen und Hilfe von mir wollen: 

Schwierige und lebenswichtige Entscheidungen 

erfolgreich treffen können. 
 

 - Heute weiß ich nicht mehr ein noch aus soll ich den 

einen nicht einfach verprügeln... 

Sie hat einfach Lügen über mich erzählt 

 - geh hin zu ihr rede mit ihr– vielleicht klärt sich alles auf 

– zuschlagen ist nie die richtige Wahl 

Damit man auch mit  

Hindernissen fertig wird 
Wenn Enttäuschungen, Schwierigkeiten und Be-

quemlichkeit mir den Mut nehmen, das zu tun, was 

ich für richtig halte 

Den Mut haben, einmal gegen den Strom zu 

schwimmen – nicht immer tun, was die anderen 

tun. 

Ausdauer und Konsequenz haben für meine Auf-

gaben. 
 

 - - Ich mach dich fertig, ich werde dich fertig machen 

du wirst in deinem Leben nicht mehr glücklich sein 

 - STOPP traust du dich nur so kleinen und armen Men-

schen gegenüber ich sage STOPP das was du hier Tust ist 

falsch und echt schwach. Ich werde dich genau be-

obachten! – Also lass das! 

Damit man unterscheiden 

kann, was richtig und falsch, 

gut & böse ist 
Wenn sich Probleme wie ein Berg vor mir auftür-

men, und ich dann alleine nicht mehr weiterweiß 

wenn ich mich frage, wie ich mich verhalten soll 

Die guten Seiten im Leben und in den Mitmen-

schen erkennen. 

Merken, worauf es im Leben letztlich wirklich an-

kommt  
 

 - ich chill jetzt lieber und geh heute Abend aus - ich 

kapier das sowieso nicht, der Lehrer hat mir das schon zig 

mal erklärt – ich bin zu blöd – ich geh morgen nicht zur 

Schule -  ich bin krank 

  ach komm du weißt diese Schularbeit ist wichtig für 

dich, es ist Schwierig aber wir schaffen das zu zweit  - 

halte durch, ich lerne mit dir  

 - hurra ich hab’s geschafft  - DANKE  


