
Gebete zur Firmung 
 

Morgengebet 

 
Mutter oder Vater: 

Guter Gott, heute ist für uns ein großer Tag. Voll Dank-

barkeit denken wir zurück an unsere eigene Firmung. 

Damals hast du uns bestärkt mit deiner Kraft, dem 

Heiligen Geist, und wir haben uns dir anvertraut.  

 

Firmling: 

Guter Gott, ich danke dir, dass du mir heute im 

Sakrament der Firmung deine Nähe zusagst und mich 

stark machen willst für mein Leben. Ich weiß, du bist 

treu. So will ich heute bewusst „Ja“ sagen zu dir. Ich 

möchte meinen Glauben ernst nehmen und als Christ 

leben. Dein Heiliger Geist hilft mir dabei.  

 

Mutter oder Vater: 

Lass uns heute ein schönes Fest feiern, Herr, unser Gott! 

Gib, dass dieser Tag uns wieder neuen Mut macht für 

unser Christsein. Lass uns offen sein, damit der Heilige 

Geist in uns wirken kann. 

 

Alle: 

Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. 

Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. 

Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. 

Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. 

Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige 

nimmer verliere. 

Amen. 

 



Tischgebet vor dem Essen 

 
Vorbeter: 

Herr, unser Gott, uns alle hast du reich beschenkt mit den 

Gaben des Heiligen Geistes. Du sorgst auch für unser 

leibliches Wohl. Wir danken dir und bitten dich: 

Gib allen, die heute gefirmt worden sind, die Kraft zu 

einem lebendigen Glauben. 

Stärke in ihnen das Vertrauen, dass du bei ihnen bist. 

Segne unsere Tischgemeinschaft und alle, die dieses 

Mahl für uns bereitet haben. 

Lass uns auch die nicht vergessen, die es im Glauben 

schwer haben und jene, denen das Nötigste zum Leben 

fehlt. 

Darum bitten wir dich, guter Gott, wenn wir nun 

gemeinsam beten:  

 

Alle: Vater unser im Himmel ...  Denn dein ist das Reich 

... 

 

 

Tischgebet nach dem Essen 
 

Vorbeter: 

Guter Gott, du hast uns mit diesem Mahl wieder Kraft 

geschenkt. Stärke uns nun auch für die Mitarbeit in 

deinem Reich. Lass uns die Freude und die 

Gemeinschaft, die wir jetzt erleben durften, auch in der 

Kirche erfahren und lass uns selber dazu beitragen. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Alle: Amen. 

 

 



Abendgebet 
 

Firmling: 

Guter Gott, es war ein schöner Tag.  

Ich danke dir, dass du zu mir stehst und mich gesegnet 

hast. Ich danke dir, dass du mich gestärkt hast mit deiner 

Kraft, dem Heiligen Geist. 

Ich danke dir, dass ich mit meiner Patin/meinem Paten, 

meinen Eltern, Geschwistern, Verwandten und Freunden 

dieses Fest feiern durfte. 

 

Mutter oder Vater: 

Auch wir danken dir, Herr, unser Gott. Wir durften 

erleben, wie schön es ist, eine Gemeinschaft zu sein, 

miteinander zu essen und zu feiern.  

 

Alle: 

Segne unsere Familie und alle, die mit uns heute gefeiert 

haben. Schenke uns eine gute Nacht und bleibe bei uns 

heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. 

 

 

 

 

 

Wenn der Geist kommt, um in einem Menschen zu 

wohnen, kann dieser nicht mehr aufhören zu beten. Denn 

unaufhörlich betet der Geist in ihm. Ob er schläft oder 

wacht, das Gebet weicht nicht mehr aus seinem Herzen.      
Isaak der Syrer (5. Jahrhundert) 

 

 

 



Gebet nach der Firmung 
 

Gebet vor dem Schlafengehen: 

 

Guter Gott, in der Firmung habe ich „Ja“ zu dir gesagt. 

Ja, ich glaube an dich. Ich vertraue dir. Und ich will 

versuchen als Christ zu leben. Ich will so leben, dass 

andere etwas von deiner Liebe spüren.  

Ich weiß, dass mir das nicht immer gelingt. 
 

Denke über den vergangenen Tag nach: Wo habe ich heute 

Gutes getan, Freude verbreitet, Mut gemacht ... ? Wo habe ich 

Gutes unterlassen oder auch Böses getan? Jemand verletzt, 

ausgegrenzt oder traurig gemacht?  

Was will ich mir für morgen vornehmen? 

 

Gott, ich danke dir für das Gute, das ich tun durfte. 

Verzeih mir, was ich falsch gemacht habe.  

In deine Hände lege ich diesen Tag zurück – das Gute 

und das Unvollkommene, das Leichte und das Schwere, 

das Schöne und das Traurige.  

Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist,  

damit ich mit meinen Händen Gutes bewirken kann,  

damit ich mit meinen Füßen dorthin gehe, wo Menschen 

mich brauchen,  

damit ich mit meinem Mund von deiner Frohen Botschaft 

erzähle, 

damit ich mit Fantasie und Freude handeln kann, 

damit ich von Herzen lieben kann. Amen.   

 

 
Weitere Gebete im Gotteslob: 

Gebete zum Heiligen Geist GL 7,1-5; 342; 701,7 

Gebet für Firmlinge GL 707,5, Dankgebet eines Gefirmten GL 707,6 


