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Vorstellungsgottesdienst der Firmlinge 

 Wofür brennst du? 
 

 
Eröffnung 
 

 Lied 
 

 Einführung 
 
Pfarrer: 
Wofür brennst du? Wovon seid ihr, sind Sie Feuer und Flamme? Unsere Firmlinge haben vor 
einiger Zeit sich darüber Gedanken gemacht: 
 
Firmlinge: 
Einige Firmlinge kommen heraus und sagen jeweils wovon sie Feuer und Flamme sind, z.B. 
 

1. Ich bin Feuer und Flamme für Fußball. Das gemeinsame Spiel macht Spaß ... 
2. Ich bin Feuer und Flamme für mein Pferd. Ich reite gerne ... 
3. Ich bin Feuer und Flamme für Musik ... 
4. ... 

 
Pfarrer: 
Und wovon sind Sie Feuer und Flamme? Wofür brennen Sie?  
Da, wo Menschen für eine Sache brennen, da bewegt sich etwas, da ist Kraft und 
Lebensfreude zu spüren. Da, wo Menschen ausgebrannt sind, da macht sich Traurigkeit und 
Mutlosigkeit breit. 
Heute feiern wir Pfingsten – ein Fest, bei dem wir uns neu anfeuern lassen möchten von 
Gott. Es ist ein Fest bei dem uns Gott neu anstecken möchte mit seiner Kraft dem Hl. Geist. 
Ihn, unseren Herrn und Gott, begrüßen wir nun in unserer Mitte: 
 

 Kyrie 
 

 Gloria 
 

 Tagesgebet 
 
 

Wortfeier 
 

 Lesung Apg 2,1-11 
 

 Antwortgesang 
 

 Ruf vor dem Evangelium 
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 Evangelium vom Tag 
 

 Predigt  
 

 Vorstellung der Firmlinge 
 

Pfarrer: 
Liebe Firmlinge, die Jünger haben sich von Jesus und seiner Frohen Botschaft anstecken 
lassen. Sie waren Feuer und Flamme! Nach dem Tod Jesu waren sie traurig, mutlos. Doch 
dann erleben sie, wie sie erfüllt werden von Gottes Geist, wie sie  mit Feuer erfüllt werden. 
Sie bleiben nicht länger sitzen, sondern gehen hinaus und erzählen von Jesus. 
Ihr, liebe Firmlinge, seid auch nicht sitzen geblieben. Ihr habt euch aufgemacht auf den Weg 
zur Firmung. So rufe ich euch nun namentlich auf und bitte euch nach vorne zu kommen: 
 
Die Firmlinge werden namentlich aufgerufen, kommen nacheinander aus den Bänken und 
stellen sich um den Altar. 
 
Die Jünger waren Feuer und Flamme für den Glauben an Gott, an Jesus Christus. Dieser 
Glaube ist in wenigen Sätzen zusammengefasst im Glaubensbekenntnis. Dieses überreiche 
ich euch nun und wünsche euch, dass ihr immer mehr Feuer fangt für diesen Glauben, für 
Jesus Christus. 
 
Jedem Firmling wird das Glaubensbekenntnis überreicht. Anschl. beten alle gemeinsam das 
Glaubensbekenntnis. 
 

 Glaubensbekenntnis 
 

 Fürbitten 
 
Pfarrer: 
„Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen (...) und erfüllte das ganze Haus (...). Und es 
erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich 
eine nieder.“ – Bitten wir Gott um seinen Heiligen Geist, dass er auch uns erfülle: 
 
3 Firmlinge: 
 

1. Wir beten für uns Firmlinge. In den kommenden Monaten bereiten wir uns auf das 
Fest der Firmung vor. Lass uns unseren Glauben immer besser verstehen und 
begreifen. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. 
Alle: Wir bitten Dich, erhöre uns. Oder Liedruf 
 

2. Wir beten für die Menschen, die uns auf dem Weg der Firmung begleiten: unsere 
Eltern, Familien und Paten, unsere Lehrer, unser Pfarrer und Menschen aus unserer 
Pfarrgemeinde. Erfülle sie mit deinem Heiligen Geist und schenke ihnen Liebe und 
Geduld.  
Alle: Wir bitten Dich, erhöre uns. Oder Liedruf 
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3. Wir beten für die Menschen, die sich ausgebrannt und leer fühlen. Erfülle sie mit 
deinem Heiligen Geist und schenke ihnen Kraft und Mut. 
Alle: Wir bitten Dich, erhöre uns. Oder Liedruf 

 
4.  (Mutter/Vater): 
     Wir beten für unsere Familien. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist und lass unsere 

Familien Orte sein, in denen wir Vertrauen und Liebe erfahren. Wir beten besonders 
auch für die alleinerziehenden Mütter und Väter. Erfülle sie mit deinem Heiligen 
Geist und stärke sie.   
Alle: Wir bitten Dich, erhöre uns. Oder Liedruf 

 
5. (Mutter/Vater): 

Wir beten für unsere Pfarrgemeinde. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist und 
schenke uns Fantasie und Begeisterung, so dass wir deine Frohe Botschaft weiter 
tragen. 
Alle: Wir bitten Dich, erhöre uns. Oder Liedruf 

 
Pfarrer: 
Allmächtiger Gott, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, so dass wir für deine Frohe 
Botschaft brennen. Dir sei Lob und Dank – jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 
Eucharistiefeier 
 

 Gabenbereitung 
 

 Sanctus 
 

 Agnus Dei 
 

 Kommunion 
 

 Dankgesang 
 

 
Vor dem Schluß-Segen: 
 
Firmling:      Text Gebetskarten - Patenschaft 
Nach dem Gottesdienst werden wir Firmlinge kleine Gebetskarten verteilen und wir laden 
euch als Gemeinde dazu ein, für uns Firmlinge zu beten. Wir würden uns freuen, wenn ihr 
euch daran beteiligt. 
 
 

Schluss – Segen  


