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Thema: „Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, 
habt Christus als Gewand angelegt.“ (Gal 3,27) 

 
Zeichen: T-Shirts (siehe Friedensgruß) 
 
Einzug: Lob 264 „Gott, der Geist“ 
 
Schuldbekenntnis (von Firmhelfern gelesen): 
Herr Jesus Christus, für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Dir vertrösten wir uns 
gerne auf später -„Dafür habe ich ja auch noch in Zukunft Zeit!” Doch schon der 
Evangelist Matthäus erinnert uns an die Bedeutung des Hier und Jetzt, wenn er schreibt: 
„Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt.” 
 
Die Firmkandidaten sind heute gekommen, um eine ganz persönliche Entscheidung für 
ihren Glauben zu treffen. Wie heute die Firmlinge, müssen wir alle ständig Entscheidungen 
treffen, die unser zukünftiges Leben beeinflussen. Nur allzu gerne überlassen wir das 
Nachdenken anderen Menschen und übernehmen vorgefertigte Entscheidungen. 
 
Zum Glauben „JA” sagen bedeutet auch, Verantwortung zu übernehmen. Aber meist 
verstehen wir darunter nur die Einhaltung von Regeln und Gesetzen der Amtskirche. Dabei 
geht es doch in erster Linie um die Art und Weise, wie wir mit Deinem Geschenk der Liebe 
umgehen.  
Abschluss: Zelebrant 
 
Gloria: Lob 602 
 
Einführende Gedanken zur Lesung: 
Wenn man gerade im Sommer nach einer Radtour, einem Fußballspiel oder einer 
Wanderung verschwitzt nach Hause kommt, dann tut es gut, wenn man sich nach einer 
kühlen Dusche ein frisches Hemd oder T-Shirt anziehen kann. Ebenso soll - das wird uns 
gleich der Apostel Paulus sagen – der Glaube an Jesus etwas Wohltuendes sein, das unser 
Leben wieder angenehmer macht. 
 
Lesung: Gal 3,26-4,7 
Brüder und Schwestern! Ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. 
Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus (als Gewand) angelegt. Es 
gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau; denn 
ihr alle seid „einer“ in Christus Jesus.  
Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen, Erben kraft der 
Verheißung. Ich will damit sagen: Solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in 
keiner Hinsicht von einem Sklaven, obwohl er Herr ist über alles; er steht unter 
Vormundschaft, und sein Erbe wird verwaltet bis zu der Zeit, die sein Vater festgesetzt 
hat. 
So waren auch wir, solange wir unmündig waren, Sklaven der Elementarmächte dieser 
Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und 
dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit 
wir die Sohnschaft erlangen. 
Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, 
der ruft: Abba, Vater. 
Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn; bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe 
durch Gott. 
Antwortgesang: Lob 137 „Geist der Freude“ 
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Evangelium: Mk 1,9-11 (Taufe Jesu) 
In jenen Tagen kam Jesus aus Nazaret in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan 
taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und der 
Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du 
bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. 
 
Firmspendung: wie im Rituale vorgesehen 
 
Fürbitten: 
Zelebrant: Herr Jesus Christus, wir wissen, dass wir uns stets auf dich stützen können, 
wenn wir schwach werden. Deine Liebe und deine Treue geben uns Halt im Leben. So 
bitten wir:  
Lektor (Firmhelfer): 
• Die Firmung ist eines der sieben Sakramente – der Anfang eines neuen 

Lebensabschnittes. Herr, gib den Firmlingen die Kraft und Ausdauer, diesen 
Lebensabschnitt mit all ihren Vorstellungen und Hoffnungen zu füllen und auch 
Verantwortung zu tragen. 

• Firmung heißt JA sagen zum Glauben und zur Gemeinde. Herr, hilf der Gemeinde, die 
gefirmten Jugendlichen ohne Vorbehalte und mit unterstützender Liebe aufzunehmen. 

• In dem Wort be - GEIST - ern, steckt das Wort GEIST. Herr, lass die Jugendlichen mit 
deinem Geist erfüllt sein, damit sie im Alltag die Motivation für den Glauben nicht 
verlieren. 

• Auch in unserer Kirche gibt es Fehler und persönliche Unvollkommenheit. Herr, gib 
unseren Firmlingen den Mut, sich für eine Kirche einzusetzen, in der Toleranz, 
geschwisterliche Liebe und Miteinander, Vielfältigkeit an Meinungen und 
Anschauungen, Platz haben. 

 
Alternativ: 
• Für die Gefirmten: dass sie den Glauben an dich als befreiend und bereichernd erleben. 
• Für die Helferinnen und Helfer in den Spitälern und Altenheimen: dass ihnen dein Geist 

immer neue Kraft in ihrem anstrengenden Dienst verleiht. 
• Für die Kirche auf der ganzen Welt: dass die unterschiedlichen Kulturen der Völker als 

belebend erfahren werden. 
• Für die Lehrkräfte an den Schulen und Universitäten: dass es ihnen gelingen möge, 

nicht nur ihr Fachwissen, sondern auch ihre Lebensweisheit zu vermitteln. 
 
Zelebrant: Gott und Vater, Jahr für Jahr treten hier junge Menschen vor deinen Altar, um 
zu ihrem Glauben ein bewusstes Ja zu sprechen. Es liegt nicht an uns, darüber zu urteilen, 
was aus diesem Versprechen dann tatsächlich wird. Hilf uns allen, nicht nur aus 
Pflichterfüllung, sondern aus Freude an der Gemeinschaft mit dir und deiner Kirche zu 
leben. Das erbitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 
 
Gabenbereitung: Lob 347 „Nimm, o Herr, die Gaben, die wir bringen“ 
 
Sanktus: Lob 627 
 
Zum Friedensgruß: 
Die Firmhelfer übergeben den Firmlingen T-Shirts, die sie an das Thema der Messe (den 
Glauben an Christus wie ein neues Gewand anziehen) erinnern sollen. Der Pfarrer (oder 
ein Firmhelfer) erklärt dies kurz. 
 
Vater unser: Lob 614 
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Meditationstext: 
 
Sende aus deinen Geist, wir bitten dich, Herr! 
Lass ihn lebendig werden in uns. 
Lass die Erde anders und neu werden durch uns. 
Lass uns Menschen werden, die dir gleichen. 
Wir bitten dich um Augen, die hellsichtig sind für die Zeichen der Not, für Winke zum 
Helfen. 
 
Wir bitten dich um offene Ohren, die uns auch die halblauten Bitten anderer hören lassen. 
Wir bitten dich um Fingerspitzengefühl im Umgang mit schwierigen Menschen; 
um ein gutes Gedächtnis für die Sorgen, die jemand uns anvertraut hat, 
und für die Dinge, die wir zu tun versprochen haben. 
 
Wir bitten dich um gute Nerven, 
damit wir uns nicht an Kleinigkeiten gegenseitig zerreiben (...). 
Wir bitten dich um ein fröhliches Gesicht 
und um ein Lächeln, das aus dem Herzen kommt, 
denn andere sollen sich an uns freuen können. 
 
Du bist uns zugetan wie ein Freund; 
lass uns zu Freunden der Menschen werden. 
Lass uns in allem so gesinnt sein, 
wie Jesus Christus gesinnt war. 
 
 
Aus: Frauen und Gott. Gedanken und Gebete, hrsg. v. Eleonore Beck/Gabriele Miller, 
Verlag Butzon & Bercker, Düsseldorf 1995 
 
Segen 
 
 
Auszug aus: Zündende Ideen. Firmmessen mit Symbolen zur Bibel. Erstellt vom Referat 
Bibelpastoral des Pastoralamtes Wien, 
f.d.I.v: Dr. Roland Schwarz, Erzdiözese Wien, 9/2006. Ganzen Behelf bestellen unter 
www.pastoralamt.at 
 


