
ZEICHEN UND SYMBOLE 
DER FIRMUNG 

1.) Handauflegung 

Was die Handauflegung/Berührung mit der Hand bedeutet kann: 
 Geborgenheit 
 Freundschaft, Sympathie 
 Vertrauen 
 Schutz/beschützen 
 segnen 
 Druck 

 Es ist ein Stärkerer da 
 Es hat jemand Zeit für mich 
 Es hat jemand Interesse an mir 
 Mich hat/hält jemand in der Hand 
 Ruhig, angstfrei, sicher werden 
 Angerührt sein 

Was kommt durch die Handauflegung des Firmspenders bei der Firmung zum Ausdruck: 
 die Zusage Gottes: Ich bin mit dir. Ich schütze dich und segne dich. Du kannst dich auf mich verlassen. 
 Ich lasse dich auf deinem Weg nicht alleine 
 Die Zusage des Hl. Geistes: Du bist begabt. Du wirst immer wieder neu bestärkt. 
 Der Auftrag Gottes: Ich traue dir etwas Unverwechselbares zu. Du wirst ein Segen sein. 

„Du bist gemeint! Du bist von Gott geliebt! Wir, deine Pfarrgemeinde, wünschen dir Segen. Kehre deine 
besten Seiten nach außen. Sei, der du bist. Lebe dein Leben und nutze deine Begabung zu deinem Wohl und 
zum Wohle deiner Gemeinschaft.“ 

Die Handauflegung des Paten soll bedeuten: 
 du bist nicht allein 
 ich bin für dich da 
 ich gehe mit dir 

 ich möchte dein Begleiter/deine Begleiterin 
sein 

2.) Salbung 

Was Salben/Cremen/Öle im Alltag bewirken: 
 Entspannung 
 Heilung 
 Kühlung 
 Schönheit 

 Selbstbewusstsein 
 Pflege 
 Kräftigung, Stärkung 
 Wertvoll machen 

Bedeutung der Salbung: 
 im Alten Testament wurden Könige, Priester 

und Propheten gesalbt (als Zeichen ihrer 
Würde) 

 Du bist auserwählt! 
 Du bist etwas Besonderes! 

 Du bist wertvoll! 
 Ich heile und schütze dich! 
 Ich gebe dir Würde! 
 Ich gebe dir Kraft! 

 
 „ Du bist ein König, eine Königin! Du bist Prophet und Prophetin! Sei dir deiner eigenen Würde bewusst.  
Lebe dein Leben!“ 
Chrisam: ist Kosmetikum des Altertums (Olivenöl, Balsam, etwas Rosenöl)  



ZEICHEN UND SYMBOLE 
DER FIRMUNG 

3.) Besiegelung mit dem Kreuz 

Siegel: 
Heute verwendet: Urkunden, Stempel, Echtheitszeichen in einem Ring 
Was drückt es aus: es schützt vor Fälschung, gibt Zugehörigkeit bekannt 
In der Antike: Soldaten und Sklaven trugen Siegel als Erkennungszeichen, für wen sie gekämpft haben, 
bzw. wem sie gedient haben 

Bedeutung der Besiegelung mit dem Kreuz: 
 bestätigt, beglaubigt, geschützt sein durch einen Mächtigeren 
 du gehörst zu Jesus Christus (du gehörst zu denen, die dieses Zeichen tragen = Kirche) 
 die unauflösliche Treue Gottes zu dir wird ausgedrückt 
 die Bestärkung Gottes ist gültig 
 Kreuz = Erinnerung an Jesu Tod und Auferstehung 

Kreuz => oben, unten, rechts, links: 
alles bekommt durch das Kreuz seinen Platz, alles wird umfasst 
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