
Firmmesse am 25. Mai 2017, 9:30 in der Pfarre Sandleiten 
mit Spiritual Harald Mally 

 

Musik: Quo-Vadis Chor.  Lieder: Für die Feier liegen eigene Texte auf. 
Versammlung der Firmkandidaten und Paten im Pfarrsaal um 9:00. 
FirmkandidatInnen haben Kerzen verziert, entzünden diese beim Taufversprechen. 
 

Großer Einzug:  Firmlinge und Paten, instrumental 

Eingangslied:  In deinem Namen wollen wir 

Begrüßung: Pfarrer: Vorstellung des Firmspenders, Info bez. Fotografieren 

Vorstellung der FirmkandidatInnen:  Firmbegleiter 

Begrüßung:  2 Firmkandidaten zum Jahresthema „Mut zum Glauben, Mut zum Leben“ 

Einführung in den Gottesdienst:  Firmspender 

Bußakt:  Einleitung durch Firmspender, Bußgedanken gelesen von 3 Firmlingen 

Kyrie:  Du bist mein Zufluchtsort 

Vergebensbitte 

Gloria:  Sei gepriesen mit ewigem Lob 

Tagesgebet:  Firmspender 

Lesung:  Apg 1,1-11 

Zwischengesang:  Chor: I want to  love you Lord 

Evangelium:  Mt 28,16-20: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt 

Ansprache:  Firmspender 

Firmspendung: Firmlinge werden aufgerufen (Franziska), Entzünden der Kerzen (F.Begleiter) 

Taufbekenntnis:  Segnung der Firmlinge 

Lied:  Atme in uns, heiliger Geist 

FK stellen Kerzen vor den Altar und stellen sich im Mittelgang hintereinander auf – Paten kommen dazu 

Firmungsspendung:  Firmlinge treten einzeln mit Paten vor - Handauflegung - Salbung 

Stille während der ersten Firmlinge, dann Chor: Atme in uns heiliger Geist 

Lied: Herr, ich komme zu dir und steh vor dir so wie ich bin 

Fürbitten:  5 Firmlinge, 2 Erwachsene. Einleitung und Schluss durch Firmspender. 

Lied zur Gabenbereitung:  Wenn wir das Laben teilen 

Hochgebet:  Firmspender 

Sanctus:  Heilig (verzehrendes Feuer, lebendiges Licht) 

Amen:  gesungen 

Vater Unser:  gesungen Taizé (FK+Paten gehen zum Altar. Leute in den Reihen reichen sich Hände) 

Friedensgruß 

Lamm Gottes:  gebetet 

Kommunion:  Firmspender und Pfarrer 

Lied Kommunion:  Chor: I see the light,   Alle: Bis ans Ende der Welt 

Schlussgebet:  Firmspender 

Verlautbarungen 

Wünsche an die Firmkandidaten:  Firmbegleiter (Barbara und Susanna) 

Dankesworte und Einladung zur Agape:  Pfarrer 

Segen / Sendung:  Firmspender 

Lied:  Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt 

Großer Auszug:  Priester, Ministranten, Firmkandidaten und Paten 

Gruppenfoto:  vor der Kirche 

Agape:  im Saal 

  



Begrüßung (durch die FirmkandidatInnen) 
 
Mut zum Glauben – Mut zum Leben 
(nach einem Text aus dem Buch: „Feuer in mir“) 
 
Unter sieben Milliarden Menschen: 
Es gibt mich nur einmal auf der ganzen Welt. 
 
Mit meinen Augen, meinem Mund,  
meinen Ohren, meiner Nase; 
Meinen Händen mit meinem speziellen Fingerabdruck. 
Mit meinem ganzen Körper:  
Es gibt mich nur einmal auf der ganzen Welt. 
 
Mit meinen Gedanken, meinem Herzen, mit meiner Seele. 
Mit meinem Charakter, meinen Stärken, meinen Schwächen: 
Ich bin ich.  
 
Ich will leben! Mein eigenes Leben leben. 
Nicht immer kenne ich meinen Weg.  
Ich habe Fragen und finde nicht immer Antwort.  
 
Ich muss Dinge tun, weil es andere so wollen. 
Aber täglich denke und tue ich tausende von Dingen,  
weil ich es will. 
Bin manchmal alleine,  
manchmal gemeinsam mit Freunden oder der Familie. 
 
Meine Sehnsucht zeigt mir meinen Weg.  
Damit ich immer mehr werde, wer ich bin. 
Ein Original und unverwechselbar. 
 
 

Kyrie 
 
Herr Jesus, du hast uns einen Beistand versprochen, der immer bei uns bleiben wird.  
Lassen wir deinen Geist in uns wirken? 

Herr, erbarme dich unser 

 

Herr Jesus, dein Heiliger Geist soll uns ermutigen, von dir und der Liebe Gottes zu 
erzählen. Reden wir darüber? 

Christus, erbarme dich unser 

 

Herr Jesus, dein Heiliger Geist wirkt auch unter uns. Öffnen wir ihm unser Herz? 

Herr, erbarme dich unser 

  



Fürbitten 
 
Priester: Lasset uns beten! Vater, du wolltest uns nicht allein zurücklassen. So hast du uns 
deinen Heiligen Geist gesandt. Immer wieder wollen wir dich um diesen Geist bitten: 
 

1. Heiliger Geist, wir haben heute das Sakrament der Firmung empfangen. Hilf uns, dass 
wir die Gaben des Geistes annehmen können. Gott, heiliger Geist… 

Wir bitten dich erhöre uns. 
 
2. Heiliger Geist, gib uns die Kraft, den richtigen Weg in unserem Leben zu finden und 

den Mut ihn mit dir zu gehen. Hilf uns dabei. Gott, heiliger Geist… 

Wir bitten dich erhöre uns. 
 
3. Heiliger Geist, manche Menschen müssen gerade mit einem Schicksalsschlag fertig 

werden oder haben Angst vor der Zukunft. Stärke sie und hilf ihnen auf deine Botschaft 
zu vertrauen. Gott, heiliger Geist… 

Wir bitten dich erhöre uns. 
 
4. Heiliger Geist, wir bitten dich um Gerechtigkeit und Frieden für alle Menschen. Hilf 

uns, dass wir selbst auch immer wieder bereit sind uns zu versöhnen und wir das 
Anderssein der Mitmenschen akzeptieren. Gott, heiliger Geist… 

Wir bitten dich erhöre uns. 
 
5. Heiliger Geist, wir bitten dich für alle, die in Politik und Gesellschaft Verantwortung 

tragen. Mache ihr Herz bereit, sich für andere einzusetzen und im Sinne deiner 
Botschaft zu handeln. Gott, heiliger Geist… 

Wir bitten dich erhöre uns. 
 
6. Heiliger Geist, du hast den jungen Menschen die Sehnsucht nach Sinn ins Herz 

gegeben. Bestärke und führe sie bei ihrer Suche nach dir. Hilf deinen Gemeinden Orte 
zu sein, wo sie Unterstützung und Begleitung bekommen. Gott, heiliger Geist… 

Wir bitten dich erhöre uns. 
 
7. Heiliger Geist, wir danken dir für unsere Kinder. Wir bitten dich, gib allen Eltern die 

Kraft, ihre Kinder liebevoll zu begleiten, für sie in schwierigen Situationen da zu sein 
und sie beim Erwachsenwerden zu unterstützen. Gott, heiliger Geist… 

Wir bitten dich erhöre uns. 
 

  



Wünsche an die Firmlinge 
 

Liebe Firmlinge! 

Wir verabschieden euch heute mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wir 

freuen uns, dass ihr heute nach langer Vorbereitungszeit das Sakrament der Firmung 

empfangen habt, und gleichzeitig sind wir auch traurig, dass diese Zeit mit euch heute zu 

Ende geht. Einige von euch kannten wir schon von früher, vor der Vorbereitungszeit. Und 

andere sind neu dazu gestoßen. Nach Startschwierigkeiten seid ihr zu einer harmonischen 

Gruppe zusammengewachsen, mit der wir gerne unsere Dienstagabende verbrachten. 

Ich weiß, dass es für euch manchmal schwer war so spät am Abend noch denken und 

arbeiten zu müssen. Manchmal war es eine richtige Herausforderung für uns, euch wach 

und bei Interesse zu halten. Beeindruckend war, wie selbstverständlich ihr euren Glauben 

lebt, auch wenn es euch manchmal gar nicht bewusst ist. Besonders wertvoll waren auch 

eure Diskussionsbeiträge, eure Offenheit und euer Lachen! Wir haben die Zeit mit euch 

sehr genossen. Ja, es war schön, euch ein Stück eurer Lebenszeit begleiten zu dürfen und 

wir hoffen, dass wir euch auch weiterhin sehen! 

Für die Zukunft möchten wir euch Folgendes wünschen: 

 
Habe Mut zu sein wie Feuer:  

glühend in der Liebe, brennend für neue Ideen,  

lodernd in Flammen von Fantasie und Leidenschaft. 

 

Habe Mut zu sein wie Wasser:  

Klar und tief in den Gefühlen und Gedanken,  

wild sprudelnd vor Lebendigkeit,  

überströmend in Freundschaft und Liebe. 

 

Habe Mut zu sein wie Luft:  

Leicht und frei, deine Träume zu leben,  

durchlässig und offen im Leben miteinander,  

kraftvoller Atem, der dich über deine Grenzen bringt.  

 

Habe Mut zu sein wie Erde: 

Fest und sicher für die Schritte deiner Entscheidungen und Ziele, fruchtbar für das Aufkommen 

neuer Hoffnungen  

und das Aufblühen von Erfüllung und Glück.  

 

Habe Mut zu dir:  

Deine einzigartige Persönlichkeit zu zeigen,  

deine Schwächen einzugestehen und Hilfe anzunehmen,  

deine Stärken zu finden und voll Vertrauen deinen Weg zu gehen. 

Das wünschen euch die FirmbegleiterInnen Terézia Ovčaríková, Pastoral Assistentin 

Franziska Seiser und Pfarrer Josef  Markl 


