
Wie finde ich das richtige Firmgotti, den richtigen Firmgötti? 

Du meldest dich zum Firmkurs an? Dann kannst du bereits beginnen, ein Firmgotti oder 

einen Firmgötti zu suchen. Die folgenden Hinweise sollen Dir eine Hilfe sein, die richtige 

Person dafür zu finden.  

Mit der Firmung bestätigst du deine eigene Taufe und sagst so ja zu einem Leben als 

katholische*r Christ*in. Warum brauchst du dafür ein Gotti oder einen Götti? Bereits in der 

Urkirche - also von Anfang an - gab es sie. Sie haben heute noch eine wichtige Funktion. Die 

Patinnen und Paten waren dafür zuständig, die Kandidat*innen im Glauben zu unterrichten 

und sie in Mysterien des Christentums einzuweihen. Sie begleiteten ihre Schützlinge 

während eines Jahres in den Gottesdienst und standen ihnen stets zur Unterstützung bei. 

Heute haben Firmpaten andere Aufgaben. Immer noch sollen sie aber Vertrauens- und 

Ansprechpersonen für Deine persönlichen und religiösen Fragen sein. Firm- und 

Taufpat*innen sind zu besten Freund*innen der ganzen Familie geworden. 

Wenn Du dich Firmen lassen willst, musst Du ein Firmgotti oder einen Firmgötti haben. Im 

Firmgottesdienst stellen sie Dich dem Firmspender vor und helfen Dir dabei, in der Kraft des 

Heiligen Geistes den Glauben in Deinem Leben zu bezeugen.  

Du kannst dafür dein Taufgotti oder -götti wählen. So wird die Verbindung von Taufe und 

Firmung deutlich. Die meisten wählen jemanden, der ihnen sehr nahesteht: Verwandte, beste 

Freunde oder Freundinnen. Die folgenden Voraussetzungen musst Du dabei beachten: 

   

Das Firmgotti oder der Firmgötti: 

- … ist mindestens 16 Jahre alt. 

- … ist selber getauft und gefirmt. 

- … ist der katholischen Kirche angehörig, d.h. nicht ausgetreten. 

- … ist geeignet, dir in Lebens- und Glaubensfragen zu helfen. 

Firmgotti und Firmgötti sind also Wegbegleiter, die gemeinsam mit Dir auf der Suche nach 

Gott sind und mit Dir auf eine gute Zukunft hoffen. 

Bis Ende des Jahres Jahr solltest du die feste Zusage deines Firmpaten haben. Bis dahin 

bleibt noch viel Zeit, beginne aber schon bald mit der Suche.  

Zwei wichtige Daten, an denen die Paten dabei sein müssen: 

Samstag, 27. März 2021, 14.00-19.00 Uhr (Vorbereitung) 

Sonntag, 18. April 2021, 9.00-11.00 Uhr (Firmung). 

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Marcel Isenschmid, 078 818 77 33 


