KOMM HEILIGER GEIST, ERFÜLLE UNS MIT DEINER KRAFT
FIRMGOTTESDIENST

ERÖFFNUNG
Lied
Begrüßung des Bischofs durch den Pfarrer
Einführende Gedanken
(Die Firmlinge haben eine Collage zum Thema „Hl. Geist“ erstellt, in der sichtbar wird, wie
der Hl. Geist in Liedern, Gebeten und in der Bibel beschrieben wird; auf diese Collage wird in
der Einführung hingewiesen):
In vielen Bildern beschreibt die Bibel und beschreiben auch Lieder und Gebete Gottes Geist:
Stark wie ein Sturm treibt er Menschen an, schenkt ihnen Mut und Kraft.
Er lässt Menschen Feuer und Flamme sein für Gottes frohe Botschaft.
Er entzündet in den Menschen das Feuer der Liebe, so dass sie füreinander da sind, einander
helfen ...
Er macht lebendig, er verändert und befreit.

Kyrie-Rufe
1. Herr Jesus Christus, in unserer Welt und dort, wo wir leben, gibt es oft viel Lieblosigkeit,
Streit, Neid, Egoismus.
Dein Hl. Geist hilft uns, einander anzunehmen, zu achten, zu helfen und füreinander da
zu sein.
V/A: Herr, erbarme dich.
2. Herr Jesus Christus, manchmal verlässt uns der Mut, wir sehen schwarz, haben Angst,
sind traurig.
Dein Hl. Geist schenkt uns Kraft und Mut. Er hilft uns, Trauer und Angst zu überwinden.
V/A: Herr, erbarme dich.
3. Herr Jesus Christus, manche Tage sind grau und eintönig, uns ist es gleichgültig, wie es
anderen geht, wir lassen uns treiben von unserer Bequemlichkeit.
Dein Hl. Geist weckt in uns die Phantasie und hilft uns entdecken, was in uns steckt.
V/A: Herr, erbarme dich.

Gloria
Tagesgebet
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WORTGOTTESDIENST
Lesung: Joel 3,1-2
Danach aber wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Eure
Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure Alten werden Träume haben, und eure
jungen Männer haben Visionen. Auch über Knechte und Mägde werde ich meinen Geist
ausgießen in jenen Tagen.

Antwortgesang
Halleluja
Evangelium: Johannes 7,37-39
Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief: Wer Durst hat,
komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt: Aus seinem Inneren
werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle
empfangen sollten, die an ihn glauben; denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus
noch nicht verherrlicht war.

Predigt
Taufbekenntnis
Nach dem Taufbekenntnis werden die Taufkerzen oder die selbst gestalteten Firmkerzen an
der Osterkerze entzündet und an einem passenden Ort aufgestellt. – Dazu wird ein
Glaubenslied gesungen.

FIRMUNG
Firmgebet
Chrisamsalbung
Während der Firmspendung: Lieder und Gebete

Fürbitten
Gott, dein Geist weht, wo er will. Er bewegt Menschen, gibt Kraft und Mut. Wir bitten dich
um deinen Heiligen Geist:
Gott unser Vater im Himmel A: wir bitten dich, erhöre uns.
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1. (Erwachsener) Wir beten für diese jungen Menschen, die gerade das Sakrament der
Firmung empfangen haben, dass sie in allen Lebenssituationen den Mut finden, sich vom
Wort Jesu leiten zu lassen. – Gott, unser Vater im Himmel, ...
2. (Firmling) Wir beten für unsere Eltern und Paten und für alle, die uns auf dem Weg der
Firmvorbereitung begleitet haben, dass sie die Kraft finden, ihren Glauben zu leben und
weiter zu geben. – Gott, unser Vater im Himmel, ...
3. (Erwachsener) Wir beten für die Menschen in Politik und Wirtschaft, Medien und
Wissenschaft, dass sie die Würde des Menschen achten und sich davon leiten lassen. –
Gott, unser Vater im Himmel, ...
4. (Firmling) Wir beten für die Menschen, die vom Leben und ihren Mitmenschen
enttäuscht sind, die sich selber nichts zutrauen und die mutlos geworden sind, dass
Gottes Geist ihnen Mut und Kraft gibt. – Gott, unser Vater im Himmel, ...
5. (Erwachsener) Wir beten für uns und unsere Gemeinde, dass wir offen sind für das
Wirken deines Geistes. – Gott, unser Vater im Himmel, ...
6. (Firmling) Wir beten für unsere Verstorbenen, dass sie leben bei dir. – Gott, unser Vater
im Himmel, ...
Gott, du bist wie ein guter Vater und eine liebende Mutter. Du sorgst dich um uns. Dass du
uns hörst, darauf vertrauen wir. Dass dein Heiliger Geist uns beisteht, dafür danken wir dir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.

EUCHARISTIEFEIER
Gabenbereitung und Gabenprozession
Die Firmlinge bringen einige Symbole zum Altar – ein Dank für die Zeit der Firmvorbereitung
1. Ich bringe ein Netz zum Altar.
Gemeinsam haben wir uns auf diesen Tag, auf die Firmung vorbereitet. Wir haben an
den Firmvorbereitungstagen vieles miteinander gemacht und erlebt. Wir haben vieles
gelernt und hatten miteinander Spaß. Wir haben Gemeinschaft erlebt.
Dafür danke ich.
2. Ich bringe eine Bibel zum Altar.
In der Firmvorbereitung haben wir manches über unseren Glauben erfahren oder neu
entdeckt. Wir haben miteinander gebetet, gesungen, Gottesdienst gefeiert.
Dafür danke ich.
3. Ich bringe eine Schatzkiste zum Altar.
In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir in den verschiedenen Projekten
vieles entdecken dürfen. Wir durften uns einbringen und zeigen, was in uns steckt.
Dafür danke ich.
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4. Ich bringe einen Spiegel zum Altar.
In der Firmvorbereitung haben wir gehört, dass jeder von uns einzigartig ist. Dass Gott
uns liebt, uns beim Namen kennt, uns etwas zutraut.
Dafür danke ich.
5. Wir bringen Brot und Wein zum Altar.
Sie sind die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wie Brot uns Kraft schenkt und
der Wein Freude, so schenkt Gott uns immer wieder Kraft und Freude in unserem Leben.
Dafür danken wir.
Gabenbereitungslied
Sanctus
Vater unser
Agnus Dei
Kommunion
Danklied
Schlussgebet

ABSCHLUSS
Dank an den Bischof/Firmspender
Segen und Auszug
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