
Vorstellmesse der FirmkandidatInnen: 17.02.2019 
Thema:  Selig ist ??? 
Lesung: Jer 17,5-8, Evangelium: Lk 6, 17-26 
Quo Vadis Chor, Kommunion unter beiderlei Gestalten 

 

Eingangslied:  In deinem Namen (Nr. 29) 

Begrüßung:  Einführung in den Gottesdienst durch Priester 

Vorstellung der FirmbegleiterInnen: Clarissa, Hanna, Raffael und Franziska 

Bußgedanken: 

Guter Gott, danke, dass du die Welt so schön erschaffen hast. Wir dürfen in einem Land 
leben, wo wir keine Angst haben müssen, wenn wir auf die Straße gehen. Es gibt 
sauberes Wasser und genug zum Essen. Wir dürfen in die Schule gehen und haben Zeit 
für Hobbies.  Freuen wir uns darüber? 

Kyrie:  gesungen (Nr. 140) 

• Guter Gott, selig sind die, die Freunde haben oder die Menschen haben, welche ihnen 
zuhören, die respektvoll mit ihnen umgehen, die vertrauen. Menschen, welche sie 
verstehen und annehmen können. Sind wir darüber glücklich? 

• Guter Gott, wir haben von Jesus gehört und dürfen unseren Glauben frei und offen 
leben. Es ist wundervoll zu wissen, dass die Fehler von gestern verziehen werden und 
wir immer wieder neu beginnen dürfen. Wir dürfen uns sicher und geborgen fühlen.   

Vergebensbitte 

Gloria:  Sei gepriesen mit ewigem Lob (Zettel) 

Tagesgebet: 

Gott, unser Vater, dein Sohn Jesus weist uns den Weg zum Leben. Hilf uns, dass wir uns 
für ihn entscheiden und dafür sorgen, dass alle Menschen in Gerechtigkeit und Frieden 
leben dürfen. Durch Christus, unseren Herrn. 

Lesung:  Jer 17,5-8 

Zwischengesang:  instrumental  

Halleluja:  Halleluja, preiset den Herrn (1. deutsch + 2. englisch) 

Evangelium:  Lk 6,17-26 (Seligpreisungen) 

Vorstellung der FirmkandidatInnen: 

Einführung durch Franziska 

FirmkandidatInnen stellen sich mit ihren persönlichen „Seligpreisungen“ vor 

Glaubensbekenntnis 

Fürbitten:  Einleitung + Schluss durch Priester 

1. Herr Jesus, wir bitten dich um die Kraft und das Vertrauen unser Leben nach deinem 

Vorbild zu gestalten. Christus, höre uns.  

2. Herr Jesus, wir bitten dich, dass die Menschen merken wie wichtig eine gesunde 

Umwelt und heile Natur ist und lass sie dafür die richtigen Entscheidungen treffen. 

Christus, höre uns. 



3. Herr Jesus, wir bitten dich für alle Kinder und Jugendlichen, die sich in der Schule 

schwertun, dass sie verständnisvolle Lehrer, Eltern und Mitschüler haben. Christus, 

höre uns.  

4. Herr Jesus, wir bitten dich, lass die Menschen begreifen, was Gewalt und Hass 

anrichten können und begleite sie, damit sie in Frieden miteinander leben können. 

Christus, höre uns.  

5. Herr Jesus, wir bitten dich für alle Menschen, die allein sind, die nirgends dazu 

gehören oder die an sich selbst zweifeln und kein Licht mehr sehen. Lass du sie nicht 

allein. Christus, höre uns. 

6. Herr Jesus, wir bitten für alle alten und kranken Menschen, dass sie jemand haben 

der für sie da ist. Christus, höre uns. 

7. Herr Jesus, hilf uns, einander mit Respekt und Fairness zu begegnen. Schenke uns die 

Kraft für unsere Mitmenschen, besonders für die schwachen in der Gesellschaft, da zu 

sein. Christus, höre uns. 

Lied zur Gabenbereitung:   Nimm, oh Herr die Gaben die wir bringen (Nr. 199) 

FirmkandidatInnen kommen zum Altar 

Sanctus:  Heilig ist der Herr des ganzen Universums (Nr. 202) 

Amen:  gesungen 

Kinder werden eingeladen, auch zum Altar zu kommen 

Vater unser:  gesungen (Nr. 223) 

Friedensgruß: 

FirmkandidatInnen und Kinder geben ihn an ihre Familie weiter 

Lamm Gottes:  gebetet  

Lied Kommunion:  Jesus, höchster Name (Chor) 

Lied zur Kommunion:  Ins Wasser fällt ein Stein (Nr. 51) 

Dankgebet: 

Wir danken dir, Gott unserer Hoffnung, für die Kraft, die von dir kommt, für den Mut, 
der uns trägt, für die Liebe, die alles verändert. 

Für das, was wir jetzt vor uns haben, erbitten wir deinen Segen. Lass uns in deiner Liebe 
leben und mit ihr alle Tage bestehen. In Christus, unserem Herrn. Amen. 

Verlautbarungen 

Segen: 

Geht und tragt Verantwortung für Gerechtigkeit, Liebe, Frieden und Einheit. 
Geht und steht ein in Wort und Tat für Gerechtigkeit, Liebe, Frieden und Einheit. 
Geht und begegnet dem einen Gott, wenn ihr versucht, Mensch zu sein in Gerechtigkeit, 
Liebe, Frieden und Einheit.  

Es segne euch Gott, unser Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Sendung 

Lied zum Auszug:  Voll Vertrauen (Nr. 18) 


