
 Meine Zeit… 
 
 

Liebe Schwestern und Brüder!  
 
An besonderen Tagen - Geburtstage, Namenstage, Jubiläen… - beschenken wir uns. Manche 
Geschenke begleiten uns über lange Zeit und man erinnert sich nach vielen Jahren noch an 
sie. Geht es Euch vielleicht auch so beim Firm-Geschenk? Bei der Firmung schenkte der Pate 
üblicherweise eine Uhr. Ich habe damals auch eine Uhr bekommen. 
 
So eine Uhr hatte bei der Firmung auch inhaltliche 
Bedeutungen: 
Als junger Mensch nimmst du nun deine Zeit immer 
mehr selbst in die Hand.  
Mach etwas aus deiner Zeit.  
Wenn du jemand brauchst, nehme ich mir Zeit für 
dich.  
Nimm dir Zeit für deine Mitmenschen und Gott. 
Du bist gefirmt, deine Zeit steht in der Hand Gottes. 
Vertrau allezeit auf den Herrn… 
 
Das Sakrament der Firmung - an das uns auch das 
nun gefeierte Pfingstfest erinnern will - ist ein so 
großes Geschenk, für das wir dankbar sein dürfen. 
Bei diesem Sakrament wurden wir bestärkt mit den 
Gaben des Heiligen Geistes. Dieses Sakrament 
stärkte und stärkt in uns das Vertrauen, dass Gott 
immer bei uns ist, dass sein Geist uns führt an 
jedem Tag.  
 
Auch wenn wir bei der Firmung keine Uhr geschenkt bekommen haben: Wir dürfen auf die 
Uhren dieser Welt blicken und als Getaufte und Gefirmte im Herzen beten: Meine Zeit, o 
Gott, steht immer in deiner Hand! 
 
Danken wir dem Herrn für diese Hoffnung, dieses Sakrament, für das Geschenk seiner 
Gegenwart zu allen Zeiten! 
 
Nach der Fasten- und Osterzeit ist nun „liturgischer Alltag“, die sogenannte „Zeit im 
Jahreskreis“. Gerade im Alltag, in den alltäglichen Aufgaben will und kann uns der österliche 
Glaube tragen und stärken: Der Herr lebt, ist immer bei uns und führt uns wie die „junge 
Kirche“ nach dem Pfingstfest. 
 
In diesem Sinne mögen wir heute mit Psalm 31 beten: „Ich aber, Herr, ich habe dir vertraut, 
ich habe gesagt: Mein Gott bist du. In deiner Hand steht meine Zeit“ (Psalm 31,15-16). 
 
Euch allen eine gesegnete Zeit, ein von Gott behüteter Tag!  
 
Pfarrer Reinfried Rimmel  
 


