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Konsum und 

Gerechtigkeit

„Mach 
etwas 
draus!“



Liebe/r Jugendliche,

vor einiger Zeit hast du das Sakrament der Firmung empfangen. Dabei hat dir dein 
Firmspender mit dem Chrisamöl ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet und  
dir die Worte zugesagt: „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist!“ 
Als Bischof darf ich diesen Satz vielen jungen Menschen zusagen. In der  
Firmung hast du dein JA zu Gott gesagt und Gott sagt es dir. Mit der Firmung 
giltst du für die Kirche als erwachsene/r Christ/in. Aber war es das?  
Ist man mit der Firmung mit Gott und dem Glauben ein für alle Mal fertig?

„Mach etwas draus“ – diesen Titel trägt mein Buch, das nun in deinen Händen  
liegt. „Mach etwas draus“ – das möchte ich jedem einzelnen Jugendlichen  
sagen, der die Firmung empfangen hat.

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!

Das Buch möchte dich dabei unterstützen. Du findest darin Themen, die auch dich 
beschäftigen könnten und meine Erfahrung dazu. Aber Achtung: Mein Buch  
ist nicht dazu gedacht, es ins Regal zu stellen und dort verstauben zu lassen. Es 
will gebraucht, gestaltet, zerschnitten und beschrieben sein. Aus meinem  
Buch soll DEIN Buch werden! In manchen Kapiteln wirst du Elemente finden, wo ich 
dich um deine Rückmeldung bitte. Es interessiert mich, was du daraus machst  
und was aus dir und diesem Buch geworden ist.

Viel Freude beim Mit- und Etwas-daraus-Machen wünscht dir
dein Bischof Wilhelm Krautwaschl



Wichtige  
Hinweise zur 
Verwendung 
des Buches



> Warnung: Dieses Buch könnte Spaß machen.

>  Es ist DEIN persönliches Buch. Es ist dafür da, sich damit zu beschäftigen, drin 
herumzukritzeln, Dinge auszuschneiden oder es auch mitzunehmen. Esels- 
ohren, schmutzige Seiten oder Risse sind also vorprogrammiert und vollkommen 
egal. Nur eines soll dieses Buch nicht: unberührt im Bücherregal herumstehen  
und sauber bleiben.

>  Die Kapitel sind vier großen Themenbereichen zugeordnet, die du an kleinen 
Icons am Seitenrand erkennen kannst: Wer bin ich? / Ich und die Welt / Ich und  
die anderen / Ich und Gott. Du siehst schon: In diesem Buch geht‘s hauptsächlich 
um dich!

>  Die meisten Aufgaben im Buch kannst du alleine bewältigen, einige Dinge  
funktionieren aber noch besser, wenn du sie mit ein paar Freunden machst –  
außerdem macht’s dann noch mehr Spaß!

>  Kein Stress: Dieses Buch muss nicht von Anfang bis Ende durchgelesen werden. 
Such dir ein Kapitel raus, das dir am besten gefällt, oder ein Thema, das  
dich selbst vielleicht gerade beschäftigt und schmökere nach Lust und Laune 
durch die weiteren Abschnitte. Und für alle, die doch von vorn bis hinten  
lesen: Es sind auch Pausen vorgesehen.

>  Unter www.firmung-steiermark.at/machetwasdraus findest du Fotos und Videos 
zum Buch und du kannst deine eigenen Kreationen hochladen. Übrigens findest 
du dort auch viele weitere Informationen zum Thema Firmung.

>  Wenn dir dieses Buch gefällt, erzähl‘ es gerne weiter! Wenn du das auf  
Onlineportalen machst, verwende dazu bitte den Hashtag #machetwasdraus.



WER BIN ICH?

ICH & GOTT

ICH & DIE WELT

ICH & DIE ANDEREN
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Zertifiziert  
fürs Leben

#geistbesiegelt
 #geprüftundfürgutbefunden

#signedsealeddelivered

Sei  
besiegelt…
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Im Alltag gibt es viele Siegel. Anders als Logos bestätigen sie etwas ganz exklusiv: 
Originalität. Unversehrtheit. Verlässlichkeit. Authentizität. Qualität.

Mit dieser Urkunde (hier die Abbildung 
einer Kopie) hat Papst Franziskus meine 
Ernennung zum Bischof bestätigt – sie 
trägt sein Siegel.

Was ist ein Siegel?

Ein Siegel ist eine Form der Beglaubigung von 
Urkunden oder Sicherstellung der Unversehrtheit 
von Gegenständen oder Behältnissen mithilfe eines 
Siegelstempels. Als Gütezeichen signalisiert es dem 
Verbraucher bestimmte Eigenschaften und Qualität.
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SAMMLE GÜTESIEGEL, VERSCHLUSSSIEGEL, 
ECHTHEITSSIEGEL … UND KLEBE SIE HIER EIN.

STÖBERE DAZU IM KÜHLSCHRANK, IN DER 
KÜCHE, IM BADEZIMMER… 

Mein bischöfliches 
Siegel sieht so aus:
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… oder ganz anders? 
Immer diese schweren 
Entscheidungen!

#wigelwogel 
#sooderso 

#keineahnung

Yes
No

Maybe
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Erdbeerjoghurt oder Heidelbeere? Ziehe ich heute die grüne Jacke an oder doch 
lieber die rote? Welchen Film sehe ich mir im Kino an?
Ist man ein kleines Kind, übernehmen die Eltern noch jede Menge Entscheidungen 
für dich – was sie dir anziehen, was es zum Essen gibt oder Ähnliches. Wird man 
älter, kann man immer mehr Dinge selbst entscheiden – das ist toll und gibt einem 
ein Gefühl von Freiheit, aber manchmal ist es auch ganz schön schwierig, wenn das 
Leben so viele Möglichkeiten bietet…

Das Hemd ha�e ich mir
selbst ausgesucht und
war – wie man sieht – 
unheimlich stolz darauf!

Wir haben von Gott Freiheit geschenkt bekommen (Juhu!). Aber Freiheit wäre keine 
Freiheit, wenn man nicht auch die Freiheit hätte, das Falsche zu wählen.  
Das Böse zu wählen, macht nur scheinbar frei – es macht nicht glücklich, sondern 
zerstört am Ende unsere Freiheit, wie zum Beispiel bei einer Sucht.
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Hältst du dich für entschei-
dungsfreudig?

Wie lange brauchst du im 
Restaurant, bis du dich 
für etwas entschieden 
hast?

Über 5 
Minuten

Unter 5 Minuten,  
wenn ich hungrig bin.

Was ist dir wichtig im 
Leben?

Traust du dem 
Urteil deiner 
Freunde?

Was gefällt dir besser?

Weiß nicht

Freunde  
& Familie

Findest du  
diesen Test doof?

Weiß nix

Was nervt?

Eh nix

Na siehst, es geht ja eh :-)
Du bist sehr entschei-
dungsfreudig, gratuliere!

Entscheidungen  
zu treffen

Weiß nicht

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Denken andere  
auch so über dich?

Ja Nein

WIE ENTSCHEIDUNGSFREUDIG BIST DU? 
MACH DEN TEST
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Er hat am Anfang den
Menschen erschaffen
und ihn der Macht der
eigenen Entscheidung
überlassen.

Jesus Sirach 15,14

YES!



DAS WAR  
ICH BEI MEINER 

FIRMUNG.
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Ein FIRMBUCH der 
EIGEN(EN)ART

Was hat ein Ohr mit Identität zu tun? Wie faltet man Freiheit? 
Wie (und wo) finde ich das Richtige im Leben?

In persönlich formulierten Kapiteln geht der Grazer  
Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl in diesem kreativen und 

humorvollen Buch zum Thema Firmung auf die Lebenswelt  
der Firmlinge ein und fordert im Stil der beliebten  

Mitmachbücher zum Aktivwerden und Weiterdenken auf.  
Multimediale Elemente laden zum interaktiven Erleben ein.




