
Jugendmesse mit Vorstellung der FirmkandidatInnen, 21.2.2016 
Evangelium: Lk 9,28b-36 (Die Verklärung Jesu) 

Rhythmische Lieder 
 
Eingang: Lied Einer hat uns angesteckt 

Begrüßung: Pfarrer 

Bußgedanken: Worauf sollen wir hören, sag uns worauf? 
   So viele Geräusche, welches ist wichtig? 
   So viele Beweise, welcher ist richtig? 
   So viele Reden! 
   Ein Wort ist wahr. 
Herr erbarme dich. 

Wohin sollen wir gehen, sag uns, wohin? 
     So viele Termine, welcher ist wichtig? 
     So viele Parolen, welche ist richtig? 
     So viele Reden! 
     Ein Weg ist wahr. 
Christus erbarme dich. 

Wofür sollen wir leben, sag uns, wofür? 
     So viele Gedanken, welcher ist wichtig? 
     So viele Programme, welches ist richtig? 
     So viele Fragen! 
     Die Liebe zählt. 
Herr erbarme dich. 

Vergebensbitte: Pfarrer 

Tagesgebet 

Lesung: Phil 3,20 - 4,1 

Zwischengesang: Eines Tages kam einer 

Evangelium: Lk 9,28b-36 (Die Verklärung Jesu) 

Predigt Pfarrer 

Vorstellung d. FK: FirmkandidatInnen (FK) stellen sich mit kurzen Sätzen vor und stecken eine Blume 
in die Vase vor dem Altar, danach Aufstellung um den Altar. 

Glaubensbekenntnis 

Fürbitten: Herr Jesus, du lässt uns in allen Sorgen und Anstrengungen unseres Lebens nicht im 
Stich. Du hörst die Hilferufe der Menschen und hilfst ihnen. Darum bitten wir dich 
heute besonders. 

1. Für alle, bei denen die Freuden des Lebens von Trübsinn und Depressionen 
überdeckt werden.  Herr, begleite sie! 

2. Für alle Menschen, die sich in einer bedrohlichen Situation befinden und keinen 
Ausweg sehen. Herr, begleite sie! 

3. Für alle, die in Arbeit uns Stress versinken und keine Zeit für sich selbst finden. 
Herr, begleite sie! 

4. Für alle kranken Menschen, damit sie genug Mut und Kraft haben um weiter zu 
machen. Herr, begleite sie! 

5. Für Florian, zeige du ihm einen guten Weg und stehe ihm bei, um wieder gesund 
zu werden. Herr, begleite ihn! 

6. Hilf, den brutalen und herzlosen Bürgerkrieg in Syrien zu beenden und damit 
wieder vielen Menschen in Leben in ihrer Heimat zu ermöglichen. 



7. Für alle Menschen, die für andere da sind und sich um Verständigung bemühen. 
Herr, begleite sie! 

Herr Jesus, du streckst deine Hand aus und gehst auf die Menschen zu. Hilf uns, 
unsere Hände auszustrecken und gib uns die Kraft, fest und zärtlich zu sein. 

Gabenbereitung: Lied Dass du mich einstimmen lässt 

Heilig: Lied Ja, Heilig bist du 

Vater unser: FirmbegleiterInnen und FirmkandidatInnen stehen um den Altar + Bewegungen 

Kommunion:  Chor: Jesus, höchster Name, danach alle: Voll Vertrauen gehe ich 

Verlautbarungen 

Segen und Sendung 

Auszug: Lied Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt 


