
Firmung in Großwinternheim 
 
Eingang           GL 146 
Du rufst uns, Herr, an deinen Tisch und schenkst uns selber ein. 
Du bist das Opfer für die Welt, bezeugt durch Brot und Wein. 
I: Herr, dein Wort ist die Kraft, die das Neue schafft. :I 
 
2. Wir kommen, Herr, zu deinem Mahl aus der Verlorenheit. 
Du hast die Tür uns aufgetan und tust es alle Zeit. 
I: Herr, dein Wort, ist die Kraft, die Versöhnung schafft. :I 
 
3. Wir hören, Herr, auf dein Gebot; du schickst uns in die Welt.  
Dass alle deinen Frieden sehn: dazu sind wir bestellt. 
I: Herr, dein Wort ist die Kraft, die den Frieden schafft. :I 
 
4. Du rufst uns, Herr, an deinen Tisch, und rufst uns nicht allein. 
Du willst in jedem, der uns braucht, selbst gegenwärtig sein. 
I: Herr, dein Wort ist die Kraft, die die Liebe schafft. :I 
 
Gloria           GL 169, 1 
Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade.  
Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns.  
Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an,  
wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit!  Kv 
 
Lesung           Jes 61, 1-4.6 
Der Geist GOTTES, des Herrn, ruht auf mir. Denn der HERR hat mich 
gesalbt; er hat mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen, 
um die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind, um den Gefangenen 
Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung, um ein 
Gnadenjahr des HERRN auszurufen, einen Tag der Vergeltung für 
unseren Gott, um alle Trauernden zu trösten, den Trauernden Zions 
Schmuck zu geben anstelle von Asche, Freudenöl statt Trauer,  
ein Gewand des Ruhms statt eines verzagten Geistes. Man wird sie 
Eichen der Gerechtigkeit nennen, Pflanzung des HERRN zum herrlichen 
Glanz. Dann bauen sie die uralten Trümmerstätten wieder auf und richten 
die Ruinen der Vorfahren wieder her. Die verödeten Städte erbauen sie 
neu, die Ruinen vergangener Generationen. Ihr aber werdet Priester des 
HERRN genannt, Diener unseres Gottes sagt man zu euch.  
Den Reichtum der Nationen werdet ihr genießen und euch mit ihrer 
Herrlichkeit brüsten. 



Halleluja           GL 175, 6 
Send us your Spirit, o Lord, Fire of Love burn within us,  
with your Sevenfold gifts, Holy Spirit, fill our hearts. 
 
Evangelium          Joh 14, 15-19 
Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den 
Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer 
bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht 
empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt 
ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als 
Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit und die 
Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr 
leben werdet. 
 
Holy Spirit   Charlotte Badrot, Jelena Bieger, Silja Pfeil, Jürgen Heckmann 

We went on this journey, going side by side. And we’re all still learning how 
to see the light. We’re all in this together even though we’re not the same. 
Believe in God for ever we speak the holy name. 
 
No matter what you do; he is always in your heart. You have nothing to 
lose, so go follow your path: The strength within your soul is keeping you 
alive. It fights against the cold. He’s giving you his sight. 
 
When the war in the world and the people hurt I don’t know what to do.  
When times get hard, God takes us by his hand. He goes through all of 
the good and the bad. The holy spirit is with us when we understand. 
Your believing alone is enough. The Holy Spirit is the good in us. 
 
He’s someone you can rely on. With him you feel safe. He’ll be by your 
side all life long. Get your courage and be brave. 
 
There’s time where you feel lost and all alone and you don’t want to let it 
show. You’re hurting but there’s one more thing to say: Hold on your faith.  
When times get hard, God takes us by this hand. He goes through all…  
 
Taufbekenntnis der Firmbewerber*innen 
 
Glaubenslied          GL 836 
Ich glaube an den Vater, den Schöpfer dieser Welt, der uns mit seiner 
Liebe in seinen Händen hält. Er schuf aus Nichts das Leben, den Mensch 
als Frau und Mann: die Krone seiner Schöpfung, ich glaube daran. 
 



2. Ich glaub an Jesus Christus, der auf die Erde kam, der, Mensch  
wie wir geworden, die Sünde auf sich nahm. Er ist am Kreuz gestorben,  
doch brach er neue Bahn: denn er ist auferstanden. Ich glaube daran. 
 
3. Ich glaube an den Geist, den man im Herzen spürt, der, überall 
zugegen, uns Gottes Wege führt. Er wird die Welt verwandeln und treibt 
uns weiter an, in Gottes Sinn zu handeln, ich glaube daran. 
 
4. Ich glaube an Gemeinschaft mit Gott als Fundament. Ich glaube an die 
Liebe, die einigt, was uns trennt. Wir werden auferstehen, wie Christus es 
getan: die Schuld wird uns vergeben. Ich glaube daran. 
 
Gebetseinladung 
Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er den Heiligen Geist 
herabsende auf diese jungen Christen, die in der Taufe wiedergeboren sind zu 
ewigem Leben. Der Heilige Geist stärke sie durch die Fülle seiner Gaben und mache 
sie durch seine Salbung Christus, dem Sohn Gottes, ähnlich. 
 
Ausbreitung der Hände 
Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast diese jungen Christen 
in der Taufe von der Schuld Adams befreit, du hast ihnen aus dem Wasser  
und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt.  
Wir bitten dich, Herr, sende ihnen den Geist der Weisheit und der Einsicht,  
des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, den Geist der Frömmigkeit  
und der Gottesfurcht. Durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
 
Salbung mit Chrisam 
Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Amen. 
Der Friede sei mit dir. Und mit deinem Geiste. 
 
Fürbitten 
 

Gabenbereitung         GL 378 
Brot, das die Hoffnung nährt, Freude, die der Trauer wehrt, Lied, das die 
Welt umkreist, das die Welt umkreist. Wolke, die die Feinde stört, Ohr, das 
von Rettung hört, Lied, das die Welt umkreist, das die Welt umkreist. 
 
2. Wort, das das Schweigen bricht, Trank, der die Brände löscht,  
Lied, das die Welt umkreist, das die Welt umkreist.  
Regen, der die Wüsten tränkt, Kind, das die Großen lenkt,  
Lied, das die Welt umkreist, das die Welt umkreist.  
 
3. Kraft, die die Lahmen stützt, Hand, die die Schwachen schützt, Lied, 
das die Welt umkreist, das die Welt umkreist. Brot, das sich selbst verteilt, 
Hilfe, die zu Hilfe eilt, Lied, das die Welt umkreist, das die Welt umkreist. 



Die Kollekte ist für die Kinder- und Jugendhilfe des Bonifatiuswerkes  
und damit für ambulante Kinderhospizdienste, Kinder- und Jugenddörfer, 
Wohngruppen für Jugendliche mit Behinderung sowie 
Jugendsozialeinrichtungen. 
 
Heilig           GL 736 
Heilig, heilig, heilig, hosanna in der Höhe! 

Heilig, heilig, heilig, hosanna in der Höhe! 
 
Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, 
erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Kv 
 
Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Kv 
 
Zur Brotbrechung         LO 97 
Gotteslamm, das da starb, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. 
1+2: I: Erbarm dich unser, erbarm dich unser. :I 
 
3.: I: Gib uns den Frieden, gib uns den Frieden. :I 
 
Dank           GL 859 
Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unsern Menschenstraßen, 
Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen. 

Kv: Zeichen und Wunder sahen wir geschehn  
in längst vergangnen Tagen,  
Gott wird auch unsre Wege gehn, uns durch das Leben tragen. 

2. Blühende Bäume haben wir gesehn, wo niemand sie vermutet, 
Sklaven, die durch das Wasser gehn, das die Herren überflutet. Kv 

3. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, hörten, wie Stumme sprachen, 
durch tote Fensterhöhlen kam ein Glanz,  
Strahlen, die die Nacht durchbrachen. Kv 

Schluss           GL 380, 1+10 
Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. 
Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. 
Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. 
 
Alle Tage wollen wir dich und deinen Namen preisen 
Und zu allen Zeiten dir Ehre, Lob und Dank erweisen. 
Rett aus Sünden, rett aus Tod, sei uns gnädig, Herre Gott. 

https://www.bonifatiuswerk.de/de/hilfen/kinderhilfe/

