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Unser Rezeptvorschlag: Pfingstpunsch

Für uns ist wichtig, dass 

bei der Firmung die 

Stärkung im Glauben 

durch den Heiligen Geist 

zugesagt wird.

Ein echter Pfingstpunsch muss 

zwei Anforderungen erfüllen:

1. Er muss aus fünf 

verschiedenen Bestandteilen 

zusammengemixt sein, denn 

das Wort „Punsch“ stammt 

vom altindischen Wort 

“pontscha“ ab und bedeutet 

„fünf“.

2. Er darf keinen Alkohol 

enthalten, denn zu Pfingsten 

hielt man die in allerlei 

fremden Sprachen 

sprechenden Jünger 

fälschlicherweise für 

betrunken.
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Ein bewährtes Rezept mit 5 Zutaten

• Saft von 8 0rangen oder 0,4 l handelsüblicher Saft

• Saft von 2 Zitronen

• 4 Esslöffel Zucker (evtl. weniger, je nach 

Geschmack)

• Spiralförmig abgeschälte Schale einer 

ungespritzten Zitrone und, oder einer Orange

• 1 l heißer Schwarztee (0,7 l falls oben 

Orangensaft)

Alles zusammen kurz erhitzen, aber nicht kochen 

lassen.

Unsere Empfehlungen zur Stärkung im hier 

und jetzt, mit Freunden oder in der Familie

Emeli Sandé

Next to me

Unser 

Musiktipp

Wir, Barbara Hirt und Ute Weber, sind schon seit 
langer Zeit Mitglieder des Firmvorbereitungsteams in 
der Seelsorgeeinheit AEG. Wir wohnen beide in 
Gärtringen.  

Auf die Vorbereitung zur Firmung 
2021 freuen wir uns und sind sehr 
gespannt 

• auf Euch;  

• was ihr zu sagen habt; 

• darauf, wie wir in Kontakt kommen und bleiben; 

• welche neuen Wege wir miteinander beschreiten 
werden; 

• was euch wichtig  ist.  

Ihr erreicht uns: Ute Weber 07034 21740 
Barbara Hirt  bhirt_firmung@outlook.de 07034 20114 

mailto:NeueWegeGehen@KircheAEG.de
https://youtu.be/-nwdjQmc_N8
https://open.spotify.com/track/4u3AKBJI6vpwbcKj6jIZiA
https://www.universal-music.de/emeli-sande/videos/next-to-me-314191
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Was mir heilig ist:

Sakramente 
Firmung – ein Sakrament

Sakramente sind ZEICHEN

der Nähe Gottes.

Diese Zeichen weisen nicht nur auf Gott hin, in 

ihnen kann ich die Nähe Gottes  wirklich und 

leibhaftig erfahren.

Die Handauflegung und die Salbung der 

Firmung sind nicht nur Zeichen für das Wirken 

des Heiligen Geistes in der Welt, durch sie 

komme ich in Kontakt mit dem Heiligen Geist. 

Er stärkt mich und gibt mir Kraft für ein Leben 

als Christ, wenn ich mich ihm öffne.

Zeichen weisen auf etwas hin, wie z.B. 

das Stoppschild auf einer Vorfahrtstraße 

oder das Preisschild auf einer Ware. Es 

gibt aber auch Zeichen, die sind mehr 

als nur Hinweise. Ein freundliches 

Lächeln ,ein aufmunternder Blick, ein 

Händedruck unter Freunden weist nicht 

nur darauf hin „ Wir verstehen uns“ da 

ist auch wirklich Nähe, Kontakt.

Es tut gut zu wissen,

dass ich nicht alleine bin,

dass da links und rechts jemand ist,

der mich hält, 

der mir Halt gibt.

Dass da links und rechts jemand ist,

Der mich trägt

Der mich stützt.

So werden wir einander zur Stütze,

Zum Halt

Lasst uns diesen Traum

Von einem Leben in Frieden und Harmonie

Nie aus unseren Herzen verlieren.

Bild: Johann Andorfer / 

Pfarrbriefservice.de
für Gott bist 

du ein König.

Das Zeichen der 

Salbung mit Chrisam

Das Zeichen des 

Friedensgrußes
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Das Zeichen der 

Handauflegung

Gott liebt 

Dich

mehr zu den 

Zeichen der 

Firmung:

https://firmapp.org/

page/zeichen-der-

firmung/

https://firmapp.org/page/zeichen-der-firmung/
https://firmapp.org/page/zeichen-der-firmung/
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…und nun zu Euch:

unsere Aufgabe für alle Firmkandidaten

Suche dir einen Gegenstand, der für 

dich wertvoll ist, an dem du besonders 

hängst, der für dich eine Bedeutung hat.

• Stelle den anderen deinen 

Gegenstand online vor.
(Sende dazu ein Bild an 

bhirt_firmung@outlook.de)

• Erzähle, warum dieser Gegenstand 

für dich so besonders ist:

• Woher stammt er? Welche 

Geschichte verbindest du mit ihm? 

Wie gehst du mit ihm um? Warum ist 

er für dich besonders wichtig?

• In der katholischen Kirche gibt es 

die Tradition, Heiligtümer 

aufzubewahren und regelmäßig 

auszustellen. Kannst du dir 

vorstellen, deinen Gegenstand für 

die Gemeinde sichtbar vorzustellen?

Was ist mir heilig?

Firmung

Erfülle uns mit deiner Kraft

Die uns Glauben lässt

An dich und deine Botschaft

Und an uns und unsere Fähigkeiten

Die uns Bäume ausreißen

Und Berge versetzen lässt

Die uns für Frieden und Gerechtigkeit

Handgreiflich werden lässt

Die uns für den Erhalt der Natur

Für uns und unsere Kinder

Eintreten lässt

Und die uns manch gut

Und ernst gemeintes Wort

Dem andern ins Gesicht sagen lässt

Die uns aufrichtig macht

Und ehrlich und treu

Und die uns nicht vergessen lässt

Dass dein Geist

Guter Gott

Weht – wo er will

Text: Frank Greubel / Pfarrbriefservice.de

Termine

Do, 26.11.2020

Fahrt nach Rottenburg

- wird wg. Lockdown 

verschoben -

Do, 12.11.2020 

19.30h

Treffen der Firmbegleiter

(online auf BBBServer.de)

mailto:bhirt_firmung@outlook.de
https://app.bbbserver.de/de/join/68b19f30-cbb8-4675-a2c0-8e68ac311e32

