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Mach etwas draus 
Ein FIRMBUCH der EIGEN(EN)ART 

 
von Diözesanbischof Dr. Wilhelm Krautwaschl 
 

 
Mit der Firmung ist man für die Kirche ein erwachsener 

Christ. Aber war es das? Ist man mit der Firmung mit Gott 

und dem Glauben ein für alle Mal fertig? 

 

„Mach etwas draus!“ meint Bischof Wilhelm Krautwaschl 

und geht in persönlich formulierten Kapiteln in diesem 

kreativen, humorvollen Firmbuch auf lebensnahe Themen 

ein, fordert die Firmlinge zum Aktivwerden und 

Weiterdenken auf. Ein Buch, das gebraucht, gestaltet, 

zerschnitten und beschrieben sein will. 

 

„An dir liegt es nun, etwas daraus zu machen: aus der 

Zusage, die du in der Firmung erhalten hast, dass Gott dich 

stark machen und dich durch dein Leben begleiten möchte. 

Glauben kann niemand anderer für dich. Die Beziehung zu 

Gott kann niemand anderer für dich leben – nur du selbst.  

An dir liegt es nun, etwas daraus zu machen: aus der 

Zusage, die du in der Firmung erhalten hast, dass Gott dich stark machen und dich durch 

dein Leben begleiten möchte. Glauben kann niemand anderer für dich. Die Beziehung zu 

Gott kann niemand anderer für dich leben – nur du selbst. Darum – mach etwas draus: 

aus der Firmung, aus dem Glauben, aus deinem Leben!“  

 

 

Der Autor: 

Diözesanbischof Dr. Wilhelm Krautwaschl wurde 2015 zum Bischof der Diözese Graz-

Seckau geweiht. Zuvor war er  Seelsorger in verschiedenen steirischen Pfarren, seit 2006 

leitete er als Regens das „Bischöfliche Seminar“, seit 2009 das neu errichtete diözesane 

Zentrum für Bildung und Berufung, das „Augustinum“. Bei Styria 2016 erschienen "Weil 

es dich gibt", ein Freundebuch zur Erstkommunion. 
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