
Liebe Mütter und Väter, liebe Familien!

Vor mehr als 10 Jahren haben Sie als Eltern für Ihr Kind eine
wichtige Entscheidung getroffen. Durch die Taufe haben Sie Ihr
Kind auf den Weg des Glaubens gebracht. Auch die Erinnerung
an die Erstkommunion ist noch präsent. Durch die Firmung
kommt die Beziehung untereinander und zu Gott wieder zur
Sprache. Diese Sakramente sind wichtige Punkte auf dem Weg.
Sowohl dazwischen als auch danach gab und gibt es Spuren
Gottes zu entdecken, die das Leben bereichern!
Ich wünsche Ihnen eine gute Erinnerungszeit an die Gottes-
spuren in Ihrem Leben und im Leben Ihres Kindes und eine
Vertiefung dieser Geheimnisse,

Matthias Nägele für das Projektteam
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Ihre Kinder wachsen aus den Kinderschuhen heraus und sind
auf dem Weg, erwachsen zu werden. Jahrelang wurde den
Kindern liebevoll ein Nest gebaut, aus dem sie nun hinaus drän-
gen. Sie wollen auf eigenen Beinen stehen, reiben sich in dieser
Lebensphase an Autoritäten, spüren die Grenzen, die ihnen
gesetzt werden und wollen darüber hinausgehen. Dabei erobern
sie eine neue Welt und richten sich langsam darin ein.

Viele Jugendliche fühlen sich zu Hause (scheinbar) unverstan-
den, umso mehr aber in der Gruppe Gleichaltriger aufgehoben:
sie können die Probleme nennen und mit anderen den vielen
Fragen nachgehen, die sie zur Zeit beschäftigen. Sie beginnen
ihr eigenes Lebensmosaik zu gestalten: welche Steinchen haben
sie als Kind bekommen und welche werden ihnen nun auf dem
Sprung in die Erwachsenenwelt gereicht? Kommt Gott darin
auch vor?

Die Eltern haben bei der Taufe ihres Kindes stellvertretend Ja zu
Jesus Christus gesagt. Damit hat ein Glaubensweg begonnen,
auf dem die Beziehung zu Jesus unterschiedlich Gestalt bekom-
men hat.
Die Erinnerung an die Erstkommunion ist noch präsent. Bei
der Firmung sagt der Firmling selbst sein freies Ja zur Taufe –
und somit zu Kirche und Glauben. Diese Entscheidung kann
ihm niemand abnehmen. Wie Jesus für die Seinen um die Gabe
des Hl. Geistes gebetet hat, so betet die Kirche für den Firmling
um diese Gaben. Und der Bischof salbt dabei seine Stirn mit
Chrisam, auf dass Gott ihn mit Hl. Geist erfülle.

Firmung – aus dem Lateinischen „firmare“ – bedeutet
„Bestätigung“, „Bekräftigung“. Zusammen mit der Taufe und
der Eucharistie bildet die Firmung den Schlusspunkt der christ-
lichen Initiation. Aber der Glaubensweg geht nach der Firmung
weiter. Auch wenn die Firmung als die „Vollendung der Taufe“
angesehen wird, so hilft der in der Firmung gespendete Hl.
Geist, sich tiefer in die Gotteskindschaft zu verwurzeln, die
Verbindung mit der Kirche zu stärken und in Wort und Tat für
den christlichen Glauben Zeugnis zu geben.

Das Sakrament Firmung
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Die Firmung ist ein Fest, das gefeiert werden soll. Aber dieMitte des
Festes überdauert den eigentlichen Festtag: dem jungen Menschen
wirddieGabedesHeiligenGeistes geschenkt.DerHeiligeGeist ver-
mag es, in die Kunst des Lebens einzuführen, er steht mir als
„Beistand“ bei. Er gibt meinem Leben Schwung und Begeisterung.
Gott „begeistert“ den jungen Menschen für ein Leben aus dem
Glauben. Gottes Geist will ihm den Sinn seines Lebens aufschlie-
ßen, will ihn stärken, damit ihm das Leben glückt – in guten und
schweren Tagen. Er will ihm Glaubensfreude schenken und zum
guten Miteinander verhelfen. Der Heilige Geist will den jungen
Menschen auf seinem Lebensweg führen hin zur ewigen
Lebensgemeinschaft mit Gott.

Jeder, der die Botschaft Christi annehmen will, braucht Menschen,
die ihm beim Hineinwachsen in das Leben aus dem Glauben mit
Rat und Tat zur Seite stehen. Der Pate bekundet dies, wenn er im
Augenblick der Firmspendung dem Firmling die Hand auf die
Schulter legt. Nicht nur im Glauben steht jemand hinter mir, auch
in meinem Leben.
Die Verantwortung des Paten endet nicht am Firmtag. Gerade in
den Jahren der Reifezeit kann die Verbindung zwischen Firmling
und Pate von großer Bedeutung sein: ein gutes Wort zur rechten
Zeit und menschliche Anteilnahme an seinen Problemen werden
dem Patenamt auch nach der Firmung einen besonderen Wert ver-
leihen.

Die Firmung ist vorbei, in einem feierlichen Gottesdienst wurde
dieses Sakrament empfangen. Der Firmpate war an diesem Tag
ganz für den Firmling da, der Firmtag war schön und man denkt
gerne an diesen Tag zurück. Aber war das alles? Wie geht es nach
der Firmung weiter?
Das Sakrament der Firmung befähigt, Verantwortung zu überneh-
men – nicht nur für sich selbst, sondern auch in der Pfarrgemeinde.
Die Pfarrgemeinde bietet jungen Menschen viele Möglichkeiten
mitzumachen und mitzugestalten, selbst etwas zu tun und dabei
Freude zu erleben und neue Freunde kennen zu lernen. Nach der
Firmung geht es weiter. Es liegt auch an den Firmlingen, wie es
weitergeht.

Das Sakrament Firmung
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Die Jahreskerze, je ein Bild für Geburt, Tod, Trauung,
Priesterweihe, Brot und Wein, Schulderfahrung und von der
Zeit des Erwachsenwerdens und das Pfingst-Heft von „Familien
feiern Kirchenjahr“.

»Wir sehen in der Mitte unseres Kreises sieben Bilder. Betrachten
wir diese nun in Stille, jeder sucht dafür Titel.«
Tragen Sie diese Titel nun zusammen und diskutieren Sie diese.
Folgende Fragen können als Impulse dienen: »Sakrament, was
fällt mir dazu ein? Woher kenne ich dieses Sakrament? Woran
erinnere ich mich?«

»Zeichen sind wichtig in meinem Leben. In ihnen drücke ich mich
aus, in ihnen halte ich Erinnerungen fest. Eine Postkarte, die ich
über Jahre aufgehoben habe, ist nicht einfach eine Postkarte; sie
erinnert an einen geliebten Menschen oder an ein bestimmtes
Ereignis.«
»Es gibt aber auch Zeichen, die mehr als nur Hinweise sind. Ein
Händedruck unter Freunden weist darauf hin: wir zwei, wir ver-
stehen uns – da ist Nähe und Kontakt. Ein Kuss ist nicht nur
Symbol der Liebe, da geschieht Liebe.«
»Sakramente sind Zeichen der Nähe Gottes. Diese Zeichen weisen
nicht nur auf Gott hin, in ihnen kann ich die Nähe Gottes wirk-
lich und leibhaftig erfahren.«

»Sakramente prägen unseren Lebensweg und geben Antwort auf
Fragen: Woher komme ich? Wer bin ich? Und wohin gehe ich?«
»So sind wir unterwegs – von der Geburt bis ans Lebensende, von
der Taufe bis zur Krankensalbung. Wir teilen miteinander unsere
Erfahrungen und nehmen sie im Lichte Gottes wahr. Wir feiern
sie in der Gemeinschaft aller Getauften und wachsen tiefer in den
christlichen Glauben und das christliche Leben hinein. Deshalb
werden die Sakramente Taufe, Firmung und Erstkommunion als
Initiationssakramente bezeichnet.“

Vorbereitung

Beginnen

Bildbetrachtung

Zeichen der

Nähe Gottes

Sakramente

prägen

Lebenswenden

Sakramente als Zeichen der Nähe Gottes
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»Wenn wir uns an das Sakrament der Taufe erinnern, so erken-
nen wir darin, dass Gott das Kind – und jeden einzelnen von uns
– annimmt und unser Leben will. Durch die Taufe haben wir
Anteil an der Auferstehung Jesu: uns ist das Leben in Fülle zuge-
sagt!«

»In der Eucharistie schenkt sich Jesus Christus in seinem Wort
und in den Zeichen von Brot und Wein als Nahrung. Wir dürfen
daraus Kraft für unser Leben und unseren Alltag schöpfen.
Gleichzeitig ist Eucharistie ein Dankfest, bei dem wir Gott für den
Erlösungstod und die befreiende Auferstehung loben. Sonntag für
Sonntag sind wir zu dieser Mahlgemeinschaft eingeladen.“

»Die Handauflegung und die Salbung bei der Firmung sind nicht
nur Zeichen für das Wirken des Heiligen Geistes in der Welt.
Durch sie komme ich in Kontakt mit dem Heiligen Geist. Wenn
ich mich ihm öffne, stärkt er mich und gibt mir Kraft.«

Leiten Sie über zu einem Gespräch über diesen Text:
»Da stimme ich zu ...«
»Das verstehe ich nicht ...«
»Wie die Bilder dazu passen ...«

Zum Abschluss singen Sie gemeinsam das Lied „Wenn du
singst, sing nicht allein“ (Pfingst-Heft, Seite 16).

Du musst dich nach deinem Gott umdrehen
und du wirst sehen: Er ist da.
Denn Gott hat uns versprochen: Ich bin da.
Ich bin da, wenn du glücklich bist.
Ich bin da, wenn du traurig bist.
Ich bin da, wenn du wieder etwas gut machen willst.
Ich bin da, wenn du Schutz brauchst.
Ich bin da, wenn du Sorgen hast.
Ich bin immer für dich da, dein unendlich liebender Gott.

Wasser des

Lebens

Brot des Lebens

Stärkung des

Lebens

Wenn du singst,

sind nicht allein

Ich bin da

Sakramente als Zeichen der Nähe Gottes
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Die Jahreskerze, die Glaubens-Schatzkisten aller Teilnehmer,
kleine A6-Kärtchen und Stifte.

Die Teilnehmer zählen zwei Minuten lang möglichst viele
Nachrichtenthemen auf, die sie in den vergangenen Tagen
gehört haben.

»Zu den vielen Stimmen, die an unser Ohr dringen, gehören die
täglichen Nachrichten über Radio und Fernsehen. Die einen we-
cken unser Interesse, machen betroffen, die anderen berühren uns
gar nicht.

Bitten Sie die Teilnehmer nun, die Augen zu schließen und zu
lauschen, welche Geräusche sie wahrnehmen. Machen Sie sel-
ber eventuell noch zusätzliche Geräusche, z. B. Hände reiben,
quietschen, laut atmen etc.
Erzählen Sie einander, welche Geräusche sie gehört haben.

Bitten Sie die Teilnehmer nun, zu überlegen, was sie alles an
guten Ratschlägen zu hören bekommen. Dann stehen alle auf,
laufen umher und flüstern den anderen jeweils einen guten
Ratschlag ins Ohr. Tauschen Sie sich anschließend aus.

Entzünden Sie nun die Jahreskerze in der Mitte und erzählen
Sie die Geschichte von der Heilung des Taubstummen (Mk
7,31-37; siehe Seite 23).
»Die Not des taubstummen Mannes ist sein Abgeschlossensein. Er
kann zwar sehen, aber nicht verstehen. Er weiß nicht, was andere
denken und fühlen. Er kann sich nicht unterhalten. Jesus durch-
bricht die Mauer, die ihn von der Umwelt abschließt. Er spricht
dem Mann das entscheidende Wort zu und eröffnet ihm durch
Berühren der Sinne neue Lebens- und Handlungsmöglichkeiten.«

»Das entscheidende Wort, „Effata, öffne dich“, bildet auch einen
wichtigen Teil in der Taufliturgie. Dabei werden Ohren und
Mund des Täuflings berührt und die deutenden Worte gespro-
chen: „... wie er (Jesus) mit dem Ruf „Effata“ dem Taubstummen
die Ohren und den Mund geöffnet hat, öffnet er auch dir Ohren

An dieTaufe erinnern – Effata, öffne dich

Vorbereitung

Beginnen

Nachrichten hören

lauschen

Ratschläge

Bibelwort

Effata
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und Mund, dass du sein Wort vernimmst und den Glauben
bekennst zum Heil der Menschen und zum Lobe Gottes“. Im
Rahmen der Firmung bekommt der Effata-Ritus durch die
Salbung eine neue Bedeutung: ich öffne meine Sinne für das
Leben. Ich orientiere mich am Wort Gottes. Ich stehe zu meinem
Wort.«

Arbeiten Sie nun gemeinsam mit den Teilnehmern am Bibeltext.
»„Öffne dich!“ ist in der Geschichte von der Heilung des
Taubstummen das entscheidende Wort. Gibt es auch für uns so
ein entscheidendes, anderes Wort? Wer hat es uns gesagt?«
Solche entscheidenden Worte können sein: „Das schaffst du!“
Es kann auch ein Bibelwort sein, z. B. „Ich bin bei euch alle
Tage!“

»Überlegt nun, wie ihr euren rechten Nachbarn erlebt. Was glaubt
ihr, welches ermutigende Wort er gerade braucht? Schreibt das
Wort als „Schlüsselwort“ auf die kleinen Kärtchen.«

Nun sagt einer nach dem anderen seinem rechten Nachbarn das
Wort zu. Dieses Schlüsselwort wird dann in die Glaubens-
Schatzkiste gelegt.

»Wir stehen im Kreis um unsere Glaubenskerzen und schließen
dieses Zusammen-Sein mit einem Gebet ab, das alle Sinne
anspricht:«
Herr, öffne meine Augen, damit ich deine Wunder schaue
(Augen reiben)
Herr, öffne meine Ohren, damit ich deine Weisung höre
(Ohren berühren)
Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde
(Mund berühren)
Herr, öffne mein Herz, damit ich deine Nähe spüre
(Hände aufs Herz legen)
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist
(Stirn / Mund / Herz bekreuzigen)
Dem einen Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
(sich an den Händen fassen)
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Die Jahreskerze, die Glaubenskerzen aller Teilnehmer, DIN-A4-
Papier und Stifte.

Bilden Sie einen Stuhlkreis (in der Mitte steht die brennende
Jahreskerze).
»Das Sakrament der Firmung wird in körperlichen Zeichen und
Gesten gespendet. Eine zentrale Rolle dabei spielt die
Handauflegung. Welche vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten wir
mit unseren Händen haben und was die Geste des Bischofs in der
Firmung bedeutet, wollen wir nun erfahren.«
»Wir versuchen gemeinsam folgende Gebärden zu machen: ich
begrüße dich – ich habe dich gern – hau bloß ab – das hast du gut
gemacht – ich beschütze dich – ich hasse dich – ich bitte dich – ich
möchte dir etwas erklären – ich habe Angst – usw.«

Jeder Teilnehmer bekommt nun ein Blatt Papier und zeichnet
darauf den Umriss seiner Hand.
»Nun schreibt jeder in diese Hand hinein, was er mit den Händen
alles tun kann. Schreibt soviel euch einfällt.«

Jeder legt sein Blatt vor sich hin und betrachtet es in Stille.

»Das alles tun wir mit unseren Händen. An vielen Stellen der
Bibel ist von Händen die Rede. Ganz oft ist auch von der Hand
Gottes die Rede. Ich möchte euch jetzt einen Satz aus einem Gebet
aus dem Alten Testament vorlesen:

Du, Gott, umschließt mich von allen Seiten

und legst deine Hand auf mich'. (Psalm 139,5)

Ich möchte euch nun bitten, diesen Satz in euren Gedanken still
für euch ein paar Mal zu wiederholen:
'Du, Gott, umschließt mich von allen Seiten
und legst deine Hand auf mich'.«

Vielleicht wollen die Teilnehmer nun darüber reden, wie der
Satz auf sie gewirkt hat.

An die Firmung erinnern –
Ritual der Handauflegung

Vorbereitung

beginnen:

Gebärden

unsere Hände –

Gottes Hand
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Erzählen Sie nun, welche Rolle die Handauflegung in der
Firmung spielt:
»Bei der Firmung seid ihr vor den Bischof getreten, euer Firmpate
hat euch begleitet. Der Bischof hat die Hand auf euren Kopf gelegt.
Sie soll euch Zeichen sein für die Hand Gottes. Er sprach: „Du,
Gott, umschließt mich von allen Seiten und legst deine Hand auf
mich.“ Die Hand auf eurem Kopf meint die zärtliche Nähe Gottes,
seinen Schutz und auch seinen Auftrag: „Lebt euren Glauben.
Lasst euch und euer Leben verändern.“
Der Bischof zeichnet mit Chrisam ein Kreuz auf eure Stirn und
besiegelt den Firmling mit den Gaben Gottes, dem Heiligen Geist.
Die Hand des Paten spielt dabei eine entscheidende Rolle. Mit sei-
ner rechten Hand, die er auf die Schuler legt, will er sagen, dass er
zu dir und hinter dir steht. Ihr habt Nähe gespürt, ihr wurdet
geschützt, da ist Halt.

Ein Teilnehmer entzündet seine Glaubenskerze an der
Jahreskerze und reicht das Licht weiter. Dann stellen alle die
Kerzen in die Mitte um die Jahreskerze herum, bilden einen
Kreis und legen dem rechten Nachbarn die rechte Hand auf die
Schulter und sprechen das Segensgebet:

Der Herr sei vor euch,
um euch den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben euch,
um euch in die Arme zu schließen und euch zu beschützen.
Der Herr sei hinter euch,
um euch zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen.
Der Herr sei unter euch,
um euch aufzufangen, wenn ihr fällt.
Der Herr sei in euch,
um euch zu trösten, wenn ihr traurig seid.
Der Herr sei um euch herum,
um euch zu verteidigen, wenn andere über euch herfallen.
Der Herr sei über euch,
um euch zu segnen.
So segne euch der gütige Gott. Amen.

An die Firmung erinnern – Ritual der Handauflegung

Handauflegung:

Firmung

Idee aus:
„Mich firmen lassen“

Ausklang

Gott segne euch

nach einem altkirch-
lichen Segen, 4. Jh.
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Die Jahreskerze, eventuell ruhige Musik, das Pfingst-Heft von
„Familien feiern Kirchenjahr“ und das Material zum Basteln
der Windräder (verschiedenfarbiges Tonpapier in Quadraten,
dicker Draht, Perlen und einen Holzstab).

»In der Schöpfungsgeschichte wird erzählt, dass Gott dem
Menschen den Lebensatem einblies. Das hebräische Wort „ruach“
steht für den Atem und für den Geist Gottes. In diesem Baustein
wollen wir versuchen, diesen Zusammenhang erfahrbar zu
machen. Wir nehmen unseren Atem selbst bewusst wahr. Er ist
einfach da, selbstverständlich. Und doch ist der Atem
Lebensgrundlage.

Beginnen Sie zum Ruhig-Werden mit einem Gebet von Seite
24f.
Laden Sie die Teilnehmer nun ein, mit zwei Übungen „Atem zu
schöpfen“ und die Spannung zwischen „Himmel und Erde“ zu
fühlen. Währenddessen kann leise Musik gespielt werden:

»Alle stehen aufrecht, die Füße hüftbreit auseinander. Mit einer
Hand wird eine schöpfende Bewegung im Atemrhythmus
gemacht: Mit dem Einatmen wird die Hand vor der Körpermitte
von unten kommend bis auf Schulterhöhe geführt. Dabei schöpft
die Hand Atemluft. Beim Ausatmen wird die Hand umgedreht
und vor der Körpermitte nach unten geführt.«
Diese Übung mehrmals wiederholen, jede/r in seinem/ihrem
Atemrhythmus. Das selbe mit der anderen Hand wiederholen,
dann mit beiden Händen gleichzeitig.

»Beim Einatmen wird mit der rechten Hand Atem geschöpft und
die Hand bis zur Schulterhöhe geführt. Mit dem Ausatmen wird
die Hand nach oben gedreht und in Richtung Decke geführt. Es
entsteht eine Spannung. Diese Spannung wird beim Einatmen
gehalten und die rechte Hand beim Ausatmen wieder nach unten
geführt.«
Auch diese Übung wird mehrmals wiederholt und dann die
Seite gewechselt.

An die Firmung erinnern – Atme in mir

Vorbereitung

beginnen

„ruach“

ruhig werden
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Himmel und Erde

stützen

Idee aus:
„Mich firmen lassen“
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An die Firmung erinnern – Atme in mir
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„Wir haben nun unseren Atem wahrgenommen und gespürt, wie
wir nicht nur Luft in uns aufgenommen haben. In einem zweiten
Schritt wollen wir die Kraft des Heiligen Geistes über die Symbole
von Wind und Sturm entdecken.“
Wenn die Möglichkeit besteht, gehen Sie miteinander ins Freie
und versuchen Sie, mit dem Gesicht oder mit angefeuchteter
Fingerspitze den Wind zu spüren. Sie können auch erst nach
dem Basteln des Windrades ins Freie gehen, um zu sehen, wo
der Wind etwas bewegt.

Erzählen Sie anschließend vom Pfingstereignis, in dem vom
Brausen des Windes die Rede ist (Apostelgeschichte 2,1-13;
siehe Seite 23).

Windräder machen den Wind sichtbar. Basteln Sie zusammen
Windräder, die Sie anschließend im Garten aufstellen können.

So wird’s gemacht: Verschiedenfarbige Tonpapiere in Quadrate
schneiden. Das Quadrat zweimal über die Ecke falten und wie-
der aufklappen. Die Ecken zur Mitte hin einschneiden. Jeweils
das linke Eck in die Mitte biegen und an einem Draht festma-
chen. Vor und hinter dem Windrad eine Perle anbringen. Den
Draht mit einer Zange zur Schlaufe biegen und auf der
Rückseite um einen Stab wickeln.

Diesen Baustein können Sie mit einem Gebet oder mit dem
Lied „Wenn der Geist sich regt“ (Pfingstheft Seite 17) abschlie-
ßen.
Ein Teilnehmer entzündet die Jahreskerze. Dann stellen sich alle
um die Jahreskerze auf und sprechen das Segensgebet:
Ich spüre meinen Atem.
Ohne Atem kann ich nicht leben.
Du atmest in mir, Heiliger Geist.
Du füllst mich aus.
Du bewegst mich.
Du gibst mir Lebenskraft. Amen.

Sich in denWind

stellen

Windräder basteln

Abschluss



Die Jahreskerzen, die Glaubenskerzen aller Teilnehmer, ein
„Gesprächs-Ei“ (kleine Holzkugel oder ein anderer kleiner
Gegenstand), das Pfingst-Heft von „Familien feiern
Kirchenjahr“, eventuell auch von den Teilnehmern mitgebrach-
te Lieder (CD und Text) oder die CD „Godsound“ der Kath.
Jugend und Jungschar (erhältlich an der Medienstelle der
Diözese Feldkirch – 05522/3485-208).

»Musik ist aus dem Leben der Jugendlichen nicht mehr wegzu-
denken. Sie stellen sich ihre eigene Musik aus dem Internet
zusammen, schreiben Songtexte und lernen sie auswendig, schau-
en stundenlang „Viva“ und „MTV“. Die Videoclips der Songs sind
ihnen vertraut.
Die Musik kann uns auch eine Ahnung vermitteln, was ekstati-
sche, mitreißende, in Bewegung setzende, lebendig machende
Geisterfahrung ist. Wir wollen heute erleben, was Musik mit uns
macht. Dabei erfahren wir, dass die Wirkung des Hl. Geistes ganz
ähnlich beschrieben wird.«

Entzünden Sie die Jahreskerze in der Mitte und singen Sie mit
den Teilnehmern das Lied „Gottes Geist, Geist im Sturm“. Sie
können den Text mit einfachen Bewegungen nachvollziehen
und den Refrain gemeinsam singen (siehe Seite 26).

Nach dem Singen und Tanzen werden die Glaubenskerzen an
der Jahreskerze entzündet:
»Welche Stelle des Liedes hat euch besonders angesprochen?
Welcher Satz ist euch besonders aufgefallen?«

Sie fahren mit zwei Gesprächsrunden fort. Im Zentrum der
ersten Gesprächsrunde steht der Satz „manchmal fühle ich
mich wie tot“.
»Erinnert euch nochmals an den Anfang des Liedes, in dem es
heißt: “… alles wie tot“. Habt ihr das schon einmal erlebt?
Vielleicht gibt es bei euch auch manchmal Zeiten, wo ihr euch wie
tot fühlt. Ich möchte diese Kugel jetzt gerne herumgeben und
jede/r, der/die sie in der Hand hat, kann etwas dazu sagen:
„Manchmal fühle ich mich wie tot, wenn...“.«

An die Firmung erinnern –
Der Geist, der in Bewegung versetzt

Vorbereitung

beginnen

tanzen

tot – lebendig
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An die Firmung erinnern – der Geist, der in Bewegung versetzt

15

Das Thema der zweiten Runde lautet „manchmal bin ich ganz
lebendig“.
»Und dann gibt es Situationen und Erlebnisse, wo ihr voller Leben
und Energie seid. Wir machen noch eine Runde mit diesem neuen
Satzanfang: „Manchmal bin ich ganz lebendig, wenn..“.«
»Diese Erfahrungen von Tot- und Lebendig-Sein haben viele
Menschen mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht. Wir
wollen nun in der Bibel nachlesen, mit welch drastischen Bildern
uns der Prophet Ezechiel dies schildert (Ez 37,1-10, Seite 23).«

„In einem zweiten Bibeltext hören wir den Bericht zum
Pfingstereignis (Apg 2,1-13, Seite 23). Wir versuchen dann,
Verbindungslinien zu uns zu ziehen.«

»Vergleicht doch mal die Erfahrungen, die diese Männer damals
in Jerusalem machten mit euren Erfahrungen (z. B. wenn ihr
Musik hört). Kann man das überhaupt vergleichen?«

Zum Abschluss entzündet jeder Teilnehmer seine Glaubens-
kerze an der Jahreskerze und alle sprechen gemeinsam folgen-
des Gebet:
Lebendiger, du willst uns lebendig, nicht halbtot.
Du traust uns mehr zu, als wir zu träumen wagen.
Noch in Enttäuschung und Angst reichst du uns deine Hand.
Komm und belebe uns mit deinem Heiligen Geist,
der die Segel unserer Sehnsucht weit macht und uns
langer Atem ist. Amen.

Zum Abschluss singen Sie gemeinsam das Lied „Wenn der Geist
sich regt“ (Pfingst-Heft, Seite 17).

Die Teilnehmer, vor allem die Jugendlichen, bringen „ihre“
Lieblings-Musik mit. Der Raum wird hergerichtet, dass getanzt
werden kann. Die Jugendlichen werden angeregt, etwas über
ihre Musik zu erzählen.

Verbindungslinien

Idee aus:
„Mich firmen lassen“

Ausklang

Wenn der Geist

sich regt

Alternative
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An die Firmung erinnern –
Wir sind reich beschenkt

Vorbereitung

Fähigkeiten

und Begabungen

entdecken

Mit den Gaben

des Heiligen

Geistes beschenkt

Die Jahreskerzen, die Glaubenskerzen aller Teilnehmer, DIN-
A4-Papier, A5-Tonpapierkarten, Stifte und Malstifte.

„Jeder von euch kann sicherlich einige Dinge benennen, die er sehr
gut kann. Jeder hat andere Fähigkeiten. Vieles davon ist uns
geschenkt, manches mussten wir mühsam erarbeiten und entwi-
ckeln. Heute geht es darum, diese Fähigkeiten und Begabungen
konkret zu benennen und zu überlegen, wie sie in der Familie zu
einem guten Miteinander beitragen können.«

Die Teilnehmer schreiben (jeder für sich) auf ein DIN-A4-
Papier seine Fähigkeiten und Begabungen auf, die ihm einfallen.
In einem zweiten Schritt schreiben die Teilnehmer auf einem
weiteren Blatt Papier ihren Namen an den oberen Rand. Dieses
Blatt wird herumgereicht und jeder schreibt die Fähigkeiten auf
das Blatt Papier, die ihm zur entsprechenden Person einfallen.
Zum Abschluss liest jeder sein Blatt durch: »Wie wirkt das auf
dich? Was fällt dir auf? Womit bist du (nicht) einverstanden?«

„In der Firmung sind uns die Gaben des Heiligen Geistes zugespro-
chen worden. Der Bischof hat sie in der Firmung für die
Jugendlichen erbeten. Wir wollen uns nun mit diesen sieben
Gaben beschäftigen und herausfinden, welche Gaben für uns
wichtig sind.«
Weisheit – Erfahrung, Leben, Klugheit, Unterscheidung, Ruhe...
„Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt,
kann nicht verborgen bleiben.“ (Mt 5,14)
Kann man Weisheit mit Gelassenheit verbinden? Möchte ich
„weise“ sein? Was erwarte ich mir davon?
Erkenntnis – Wissenschaft, Begreifen, Überraschung, Gewinn...
„Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dahin ist
schmal und nur wenige finden ihn.“ (Mt 7,14)
Ist mehr Durchblick gefragt? Wann habe ich über andere vor-
schnell ein Urteil gefällt? Warum fällt es mir schwer, die
Wahrheit zu sagen?
Stärke – Kraft, Engagement, Treue, Ausdauer, Fortschritt...
„Ihr seid das Salz der Erde!“ (Mt 5,13)
Kann ich es mir leisten schwach zu sein? Wo liegen meine
Stärken und Schwächen?
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An die Firmung erinnern –Wir sind reich beschenkt

Meine Gabe als

Zuspruch

Gruppengespräch

verzieren

Idee aus:
„Mich firmen lassen“

Ausklang

Einsicht – Verständnis, Umsichtigkeit, Mitgefühl, Nachfolge...
„Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen!
Darin besteht das Gesetz und die Propheten.“ (Mt 7,12)
Wofür bin ich bereit, mich mit ganzer Kraft einzusetzen? Wo
übernehme ich Verantwortung?
Rat – Hilfe, Beistand, Gespräch, Sicherheit, Antwort...
„Sammelt euch nicht Schätze hier auf Erden ... sondern sammelt
euch Schätze im Himmel.“ (Mt 6,19)
Bin ich bereit bei Notfällen Hilfe zu leisten? Wer könnte mir in
Krisenzeiten ein „Engel in der Not“ sein?
Frömmigkeit – Gebet, Feier, Zeit, Vertrauen, Hoffnung...
„Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr finden;
klopft an, dann wird euch geöffnet.“ (Mt 7,7)
Warum erhalte ich auf meine Gebete keine Antwort? Gibt es
Menschen, die für mich und für die ich bete?
Gottesfurcht – Ehrfurcht, Achtung, Demut, Nähe, Begegnung...
„Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ (Mt 6,21)
Wo begegnet mir Gott in meinem Alltag? Wann bin ich Gott
schon einmal ganz nahe gekommen?

Nun bekommt jeder Teilnehmer zwei A5-Karten mit der
Aufforderung, auf der Vorderseite jene der sieben Gaben groß
zu notieren, mit welcher er etwas anfangen kann, auf die
Rückseite mit welcher Gabe er gar nichts anfangen kann.

Wer den gleichen Begriff auf der Vorderseite stehen hat, trifft
sich zum kurzen Austausch in der kleinen Gruppe – in einer
zweiten Runde, wer den gleichen Begriff auf der Rückseite ste-
hen hat.

Nun gestalten alle Teilnehmer die positive Seite mit Farben oder
malen ein Symbol dazu, das die entsprechende Gabe sichtbar
macht.

Ein Teilnehmer entzündet seine Glaubenskerze an der
Jahreskerze und reicht das Licht weiter, alle sprechen das Gebet
„Ich glaube an dich“ (siehe Seite 25).



An die Firmung erinnern – Brenne in mir!

Vorbereitung

Beginnen

Feuer

Kartonherz

Heiliger Geist

verändert

Die Glaubenskerzen aller Teilnehmer, Holz für ein
Lagerfeuer, ein Kartonherz und eine Rolle Blumenbinde-
draht für jeden Teilnehmer, vorbereiteten Teig für das
Stockbrot (Rezept im Erntedank-Heft, Seite 26), Traubensaft
und Gläser für alle Teilnehmer, einige Taschenmesser, eine
Zange (um etwas aus dem Feuer zu „fischen“), kleine
Karton-Kärtchen (ca. 2x3cm) mit einem durchgefädelten
Faden, Stifte, die „Familien feiern Kirchenjahr“-Hefte zu
Pfingsten, Erntedank und Erstkommunion.

Machen Sie einen Ausflug zu einer erlaubten Feuerstelle.
Bereiten Sie die Feuerstelle her und lassen Sie das Feuer
durch einen Firmling entzünden.
»Welche positiven Feuererfahrungen habe ich gemacht? Für
was steht Feuer? Welche Bedeutung hat Feuer für mich?«

»Bei Bränden entsteht Asche, die ein wertvoller Dünger ist;
Feuer gibt Wärme; Feuer dient zum Kochen; Feuer steht auch
für den Heiligen Geist; vielleicht kennt ihr den Spruch „Feuer
der Begeisterung, brenne in mir“.«

»Dieser Begeisterung wollen wir nun nachspüren. Dieser Geist
soll mich anstecken, diese Begeisterung soll in mir brennen –
denn oft ist da wenig Begeisterung.«

In Stille schreibt zunächst jeder Teilnehmer für sich auf das
Kartonherz auf, was ihn belastet, was ihn verhindert, dass
sein Herz brennt, dass er begeistert ist. Danach umwickelt
jeder das Herz mit dem Draht.

»Wir legen nun unser Kartonherz mit allem Belastenden in
das Feuer und beobachten, was geschieht.«

»Das Kartonherz ist verbrannt, etwas Neues ist entstanden. So
verändert der Heilige Geist unser Leben.«
»Was soll der Geist an mir erneuern?Was hätte ich gerne, dass
es anders ist? Wie soll der Geist bei mir wirken?«

18
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An die Firmung erinnern – Brenne in mir!

Gute-Geist-

Wünsche

Wenn der Geist

sich regt

Gemütlicher

Ausklang

Nun nimmt jeder sein Blumendraht-Herz mit einer Zange aus
dem Feuer und schreibt auf die vorbereiteten Karton-Kärtchen
Gute-Geist-Wünsche (und seinen Namen) für die anderen
Teilnehmer auf.
Solche Wünsche könnten sein: Friede, Gelassenheit, Glücklich-
sein, Glaube, Friede, Raum, Geduld, Offenheit, Gott im Herzen,
Freundschaft, Freundlichkeit, Dankbarkeit, Vergebung, Mut,
Gesundheit, Kraft etc.

Anschließend nimmt ein Teilnehmer die Glaubenskerze eines
anderen, für den er einen Wunsch hat, entzündet die
Glaubenskerze am Feuer, liest den guten Wunsch vor und über-
reicht dem anderen die Kerze zusammen mit dem „guten
Wunsch“. Dieser hängt den Wunsch an sein Blumendraht-Herz.
Es folgen die weiteren Teilnehmer.

»Diesen guten Wünschen schließen wir uns an. Möge der Geist
von oben uns durchdringen und erfüllen. Denn er macht
Schwache stark, Verzagte mutig und Verzweifelte schöpfen
Hoffnung. Dass auch ein großer Strahl dieses Lichtes uns trifft.«
»Wir legen nun unser Herz vorsichtig auf die Seite. Zu Hause hän-
gen wir es an einer gut sichtbaren Stelle auf, dass uns die guten
Wünsche vor allem in schweren Zeiten bestärken. Das Herz kann
auch außen an die Glaubens-Schatzkiste gehängt und nach eini-
ger Zeit hinein gegeben werden.«

Singen Sie nun gemeinsam das Lied „Wenn der Geist sich regt“
(Pfingst-Heft, Seite 17).

Schließen Sie dieses Treffen mit einem Mahl ab: backen Sie
gemeinsam Stockbrot. Dazu sucht sich jeder einen Stock, den er
so vorbereitet, dass der Teig um den Stock gewickelt werden
kann (siehe Rezept Erntedankheft, Seite 26).
Weisen Sie auf das gemeinsame Mahl-Halten Jesu und die
Eucharistie hin (vgl. Eucharistie-Heft): Sie können Ihr Mahl-
Halten mit dem Baustein „Brot teilen und Traubensaft einschen-
ken“ (Eucharistie-Heft, Seite 7) gestalten.
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An die Firmung erinnern –
EinTag für Mädchen und ihre Firmpatinnen

Vorbereitung

der „rosa“

Lebensfaden

„starke

Visitenkarte“

Mädchen haben in der Jugendphase wichtige Entwicklungs-
aufgaben zu lösen: Selbstfindung und Qualifikation einer-
seits, Ausbildung der Geschlechteridentität andererseits. Bei
dieser Orientierung brauchen Mädchen Frauen als
Leitbilder. Die Firmvorbereitung mit mädchenspezifischer
Arbeit will dazu beitragen, jungen Mädchen in ihrer
Lebenssituation Unterstützung, Stärkung und Orientierungs-
hilfe mit zu geben.

Einen dicken, rosafarbenen Wollfaden, A3-Blätter, Klebstoff,
Stifte, Malfarben, ein Foto der Lieblingssängerin / Sportlerin
/ etc., ein Foto von sich selbst und verschiedene Materialien
(Perlen, Muscheln, Federn, Fäden, etc.) zum Gestalten eines
Bildes.

Die folgenden Fragen stehen im Mittelpunkt: Welche Frauen
haben mich auf meinem bisherigen Lebensweg geprägt? Wie
habe ich sie erlebt?
Mit dem Wollfaden gestaltet jede für sich ihren Lebensweg
und schreibt Namen und stichwortartige Beschreibungen
der Frauen hinzu, die für sie prägend waren.
Zunächst schauen Firmkandidatin und Patin die beiden
Bilder an, dann erzählt jede: Welche Frauen waren für mich
wichtig? Wie haben sie mich beeinflusst? Wo/wie bin ich ihnen
begegnet? Wie stehe ich heute dazu?

Mädchen nehmen sich andere Frauen zum Vorbild und
machen nach, was sie an anderen Frauen „stark“ finden.
Die Frau, deren Bild mitgebracht wurde, wird nun vorge-
stellt: Was finde ich an ihr toll? Weshalb empfinde ich das so?
Beneide ich sie darum? Möchte ich auch so sein?
Das Foto wird auf ein A3-Blatt geklebt, daneben das Foto der
Firmkandidatin/Patin. Nun schreibt jede zu ihrem Foto ihre
Stärken, Fertigkeiten und Talente. Firmling und Patin ergän-
zen die „starke Visitenkarte“ durch Stärken, die ihnen an der
anderen Person auffallen. Zu Hause wird die Visitenkarte in
die Glaubensschatzkiste gegeben. Den Abschluss gestalten
Sie mit Spielen (Seite 22).
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An die Firmung erinnern –
EinTag für Jungen und ihre Firmpaten

Vorbereitung

Aufbruch in

denWald

Wache am Bach

Prüfungsweg

Wunschkette

gemütlicher

Ausklang

Die Jungen brauchen das Gefühl, dass Männer sie ernst nehmen
und von ihnen bestärkt werden. Der Firmpate, der bei der
Firmspendung hinter dem Jugendlichen steht und die Hand auf
die Schulter legt, der Bischof, der ihm die Hand auflegt, könn-
ten dies zum Ausdruck bringen: Wir nehmen dich auf! Lebe in
Gottes Kraft und werde ein reifer Mann!

Ein Tuch (Augenbinde) pro Teilnehmer, eine Rolle Spagat, Holz
für ein Lagerfeuer, den vorbereiteten Teig für Stockbrot,
Würstle, Traubensaft und Becher für alle Teilnehmer. Suchen
Sie eine Waldlandschaft mit einer erlaubten Feuerstelle, einem
Bach und schmalen Wegen, um eine Verbindung zu elementa-
ren Kräften der Natur herzustellen.

Jeder sucht sich einen Platz im Dickicht und überlegt: Wo blicke
ich in meinem Leben nicht durch? Was scheint mir wie dieses
Dickicht hier? Welche Fragen möchte ich meinem Paten stellen, um
Licht ins Dickicht zu bringen? (Paten:) Welche Schwierigkeiten
habe ich in meinem Leben erlebt? Wie bin ich mit ihnen umgegan-
gen? Welche Strategien haben sich für mich bewährt? Treffen Sie
sich nach einer Stunde an einem vereinbarten Ort und bespre-
chen Sie die Fragen bei einem Spaziergang.

Im Wasser kann man sein Spiegelbild sehen. Jeder denkt an drei
Fähigkeiten, mit denen er sich als reich beschenkt sieht. Der
Pate kann seinem Firmling seine Wahrnehmung „spiegeln“ und
ihm sagen, wie er ihn erlebt und kennen gelernt hat.

Zuerst müssen die Jugendlichen mit verbundenen Augen einen
schwierigen Weg durch den Wald gehen und werden vom Paten
geführt. Dann werden die Rollen getauscht.

Nun gestalten Pate und Firmling mit Spagat und Natur-
symbolen eine Wunschkette, erklären sich gegenseitig die
Wünsche für die Zukunft und hängen sie dem anderen feierlich
um: beide werden auf diese Weise einander zum Segen.

Lassen Sie das Treffen bei einem gemütlichen Zusammensein
um das Lagerfeuer ausklingen.
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An die Firmung erinnern –
Spiele für Firmlinge und ihre Paten

Wer ist es?

Kofferpacken

blind

Skilaufen

Eng verbunden

Miteinander

Fallen lassen

Kennenlern-Spiele

Jeder schreibt auf eine Karte seinen Namen und 4-5 charakteri-
stische Dinge von sich. Danach werden alle Karten eingesam-
melt. Neue leere Karten werden ausgeteilt. Nun wird jede Karte
vom Jugendleiter vorgelesen und jedes Gruppenmitglied muss
auf seine Karte den Namen schreiben, den es vermutet. Die
Person, die am meisten Personen erkannt hat, hat gewonnen.

Alle sitzen im Kreis. Ein Mitspieler beginnt, sagt seinen Namen
und nennt einen Gegenstand, welchen er in seinen Koffer packen
will. Dann ist der Mitspieler rechts von ihm an der Reihe. Er
wiederholt zunächst den Namen des Vorgängers und was dieser
mitgenommen hat, anschließend nennt er seinen Namen und was
er mitnehmen will. Das geht so weiter. Denkbar sind natürlich
verschiedene Varianten des Spiels, z. B. als Ausscheidungsspiel.

„gemeinsam sind wir stark“-Spiele

Der Pate verbindet der FirmkandidatIn die Augen und führt
sie/ihn durch einen kleinen Wald zu einem Baum, den sie erta-
sten soll. Nachdem sie zurückgeführt wurde, soll sie diesen
Baum wieder suchen.

2 Holzbretter mit Schlaufen für jeweils 2 Teilnehmerinnen die-
nen als Skier. Gemeinsam müssen sie nun auf den Skiern eine
Strecke von ca. 15 Metern einmal hin und wieder zurück laufen.
Die Zeit wird gestoppt.

Um die Gruppe (oder nur ein Zweierteam) wird möglichst eng
ein Seil gebunden. Die durch das Seil „zusammengebundene“
Gruppe muss nun div. Aufgaben bewältigen.

Zwei Teilnehmerinnen stellen sich in einer Reihe auf und
bekommen einen Luftballon zwischen Bauch und Rücken
geklemmt. Das Paar muss nun eine Strecke hin und her laufen.
Die Zeit wird gestoppt.

Ein Mitspieler steht in der Mitte eines kleinen Kreises und lässt
sich in eine Richtung fallen: er wird von den anderen aufgefangen
und dann wie ein Kreisel in eine neue Richtung "geschubbst".
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Bibeltexte

Die Heilung eines

Taubstummen

Mk 7,31-37

Das

Pfingstereignis

Apg 2,1-13

Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon
an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis. Da
brachte man einen Taubstummen zu Jesus und bat ihn, er möge
ihn berühren. Er nahm ihn beiseite, von der Menge weg, legte
ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des
Mannes mit Speichel; danach blickte er zum Himmel auf, seufz-
te und sagte zu dem Taubstummen: Effata!, das heißt: Öffne
dich! Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde
von ihrer Fessel befreit und er konnte richtig reden. Jesus verbot
ihnen, jemand davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen ver-
bot, desto mehr machten sie es bekannt. Außer sich vor Staunen
sagten sie: Er hat alles gut gemacht; er macht, dass die Tauben
hören und die Stummen sprechen.

Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am glei-
chen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie
wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze
Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie
von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine
nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und began-
nen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen ein-
gab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus
allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob,
strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt; denn
jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich
vor Staunen und sagten: Sind das nicht alles Galiläer, die hier
reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache
hören: Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von
Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, von Pontus und der
Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten
und dem Gebiet Libyens nach Zyrene hin, auch die Römer, die
sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber,
wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkün-
den. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten
zueinander: Was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten:
Sie sind vom süßen Wein betrunken.
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Bibeltext und Gebet

DieVision von der

Auferweckung

Israels

Ez 37, 1-10

Gebete

Segensgebet

aus:
Firmvorbereitung
mit Herz

Die Hand des Herrn legte sich auf mich und der Herr brachte
mich im Geist hinaus und versetzte mich mitten in die Ebene.
Sie war voll von Gebeinen. Er führte mich ringsum an ihnen
vorüber und ich sah sehr viele über die Ebene verstreut liegen;
sie waren ganz ausgetrocknet. Er fragte mich: Menschensohn,
können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete:
Herr und Gott, das weißt nur du. Da sagte er zu mir: Sprich als
Prophet über diese Gebeine und sag zu ihnen: Ihr ausgetrockne-
ten Gebeine, hört das Wort des Herrn! So spricht Gott, der Herr,
zu diesen Gebeinen: Ich selbst bringe Geist in euch, dann werdet
ihr lebendig. Ich spanne Sehnen über euch und umgebe euch
mit Fleisch; ich überziehe euch mit Haut und bringe Geist in
euch, dann werdet ihr lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass
ich der Herr bin. Da sprach ich als Prophet, wie mir befohlen
war; und noch während ich redete, hörte ich auf einmal ein
Geräusch: Die Gebeine rückten zusammen, Bein an Bein. Und
als ich hinsah, waren plötzlich Sehnen auf ihnen und Fleisch
umgab sie und Haut überzog sie. Aber es war noch kein Geist in
ihnen. Da sagte er zu mir: Rede als Prophet zum Geist, rede,
Menschensohn, sag zum Geist: So spricht Gott, der Herr: Geist,
komm herbei von den vier Winden! Hauch diese Erschlagenen
an, damit sie lebendig werden. Da sprach ich als Prophet, wie er
mir befohlen hatte, und es kam Geist in sie. Sie wurden lebendig
und standen auf - ein großes, gewaltiges Heer.

Herr, segne unsere Hände, dass sie behutsam seien,
dass sie geben können ohne Berechnung,
dass ihnen innewohne die Kraft, zu trösten und zu segnen.
Herr, segne unsere Augen, dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen,
dass sie das Unscheinbare nicht übersehen,
dass andere sich wohl fühlen können unter meinem Blick.
Herr, segne unsere Ohren, dass sie deine Stimme hören mögen,
dass sie hellhörig seien für die Stimme der Not,
dass sie das Unbequeme und wirklich Notwendige nicht über-
hören.
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Gebete

aus: Sakramente im
Leben der Familie

Ich glaube an dich

nach Karl Rahner

Geist des Lebens,
öffne mein Herz für deine Gnadengaben!
Geist der Wahrheit,
lass mich im Trubel der Meinungen
die Wahrheit Gottes erkennen!
Geist der Liebe,
wandle mich um, damit ich wahrhaft lieben kann!
Geist des Friedens,
hilf mir, Frieden und Versöhnung zu stiften!
Geist der Freude,
mach mich dankbar für alles Gute und Schöne
in meinem Leben!

Atme in mir, du Heiliger Geist,
dass ich Heiliges denke.
Treibe mich, du Heiliger Geist,
dass ich Heiliges tue.
Locke mich, du Heiliger Geist,
dass ich Heiliges liebe.
Stärke mich, du Heiliger Geist,
dass ich Heiliges hüte.
Hüte mich, du Heiliger Geist,
dass ich das Heilige nimmer verliere.

Ich glaube an dich, Heiliger Geist.
Ich glaube,
dass du meine Vorurteile abbauen kannst,
dass du meine Gewohnheiten ändern kannst,
dass du meine Gleichgültigkeit überwinden kannst,
dass du mir Phantasie zur Liebe geben kannst,
dass du mir Warnung vor dem Bösen geben kannst,
dass du mir Mut für das Gute geben kannst,
dass du meine Traurigkeit besiegen kannst,
dass du mir Liebe zu Gottes Wort geben kannst,
dass du mir meine Minderwertigkeitsgefühle nehmen kannst,
dass du mir Kraft in meinem Leben geben kannst.
Ich glaube an dich, Heiliger Geist.
Ich glaube,
dass du mein Wesen durchdringen kannst.
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Lieder

Gottes Geist,
Geist im Sturm

Text: Helena Rimmele
Musik: Eckhard
Kleinbub
Rechte:
bei den Autoren


