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Bußgottesdienst mit Firmlingen 

Thema: „Ich bin nicht schuld...!?“ 
Fehler machen – erkennen - zugeben – wiedergutmachen – Vergebung 

erfahren... Versöhnung als GESCHENK erfahren 
 
Leitgedanke: Versöhnung ist ein Geschenk – deshalb am Ende des Gottesdienstes 
Auftritt von zwei Jongleuren, was den „Geschenkcharakter der Buße“ für die 
Firmlinge verdeutlichen sollte. (Es ist natürlich jedes andere „Geschenk“ auch 
möglich). 
 
 
• Eingangslied: 
 
• Einstieg und Begrüßung: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch! 
 
Liebe Firmkandidaten und Firmkandidatinnen. Ich begrüße euch hier herzlich zu unserer 
Bußfeier und heiße euch willkommen. Ebenso begrüße ich die Firmgruppenbegleiter und 
Begleiterinnen, die sich viel Zeit genommen haben und viel Mühe und Arbeit angetan 
haben, damit wir gemeinsam so weit kommen konnten. Ich begrüße auch alle Firmpaten, 
Eltern, Angehörige, Freunde, die uns heute Abend begleiten und mit uns feiern.  
Zu Beginn dieser Feier wollen wir uns versammeln und besinnen. Wir wollen uns bewusst 
machen, dass wir Menschen mit Fehlern und Schwächen sind, die wir einsehen und 
erkennen. Wir wollen auch unsere Hoffnung auf Gott setzen, der weiß mit unseren 
Unzulänglichkeiten gut umzugehen, und der fähig ist sie zum Guten zu wandeln. So beten 
wir im Vertrauen auf Gott dieses Gebet, das ihr bekommen habt: 
 
Ich glaube an Gott, der Musik und Klang, Schwingung und Rhythmus ist, 
der sein Lied summt und singt in allem, was lebt. 
Ich glaube an Jesus Christus, in dem Gott sein Liebeslied auf wunderbare Weise 
in dieser Welt anstimmt und singt. 
Ich glaube, dass Gott sein Liebeslied sanft und zart,  
kraftvoll und feurig in dieser Welt gesungen hat. 
Ich glaube an Jesus, der in uns allen etwas zum Klingen und zum Schwingen bringt, 
durch den alle Töne zur Melodie werden, der uns einlädt, 
mit einzustimmen in sein Lied für Gott und die Menschen, 
in das Liebeslied des Lebens, in das Lied von Tod und Auferstehung. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, der tote Saiten in uns zum Klingen bringen kann, 
der unser Gehör schärft, der hilft, den richtigen Ton zu treffen, 
dessen zarte Melodie uns einlädt,  
in seinen Rhythmus einzuschwingen. 
Ich glaube, dass Gott durch ihn sein Lied in uns  
und in der Gemeinde weitersingen will. 
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• 4 Beispielgeschichten zum Thema, dazwischen immer Kyrieruf 
 
Kyrieruf: 
1. Geschichte: „Verspätung“............................  – Kyrieruf 
2. Geschichte: „Gebet“....................................  – Kyrieruf 
3. Geschichte: „Geldleihe“...............................  – Kyrieruf 
4. Geschichte: „Verrat“....................................  – Kyrieruf 
 
1. Verspätung, die von zwei Firmlingen und dem Priester gespielt werden 
 
2. Vater unser – Gebet mit dem Gespräch zwischen dem Betenden und Gott zwischen den 
Gebetsteilen 
 
3. und 4. haben sich die FirmbegleiterInnen selber überlegt: 
Bei 3. war die Geschichte vom nicht zahlen können, Vergebung bekommen, dann aber 
nicht vergeben beim kleineren Schuldbetrag, und bei 4. ist es um das Vertrauen 
gegangen, jemand hat sich seinem Freund anvertraut, dieser hat die Geschichte weiter 
gegeben; mit gutem Ausgang. Am besten selber kreativ werden! 
 
• Vergebungsbitte 
Guter und barmherziger Gott, wir kommen zu dir mit all unseren Sorgen und Konflikten, 
die wir mit uns tragen und die uns belasten. Wir bitten um dein Erbarmen. Sei uns gnädig, 
gibt uns die Einsicht und die Vergebung unserer Sünden und führe uns alle zusammen 
zum ewigen Fest in deinem Reich. Darum bitten wir durch deinen Sohn und unseren 
Bruder und Herrn Jesus Christus. Amen. 
 
• Lied 
 
• Bibelstelle: Mt 18,23-35 
 
• Lossprechung und Zusage 
Guter und barmherziger Gott. Du hast uns Menschen immer wieder deine Güte erwiesen. 
So wie der gute König und Verwalter hast du Nachsicht für unsere Schulden. Du vergibst 
uns ohne dafür etwas von uns zu verlangen, außer dass wir unseren Mitmenschen 
genauso vergeben. Durch die Geburt, durch den Tod und durch die Auferstehung deines 
Sohnes, hast du die Welt mit dir versöhnt und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung 
der Sünden. Wir bitten dich, komm zu uns und vergib uns unsere Schuld, mach uns stark 
und fähig, damit auch wir Schuld vergeben können und Friede und Versöhnung unter den 
Menschen stiften. Segne unsere Münder, unsere Hände, unsere Füße und unsere Herzen, 
damit wir Gutes sprechen, Gutes vollbringen, Gutes hinaus tragen, Gutes bewirken und 
dadurch im Frieden leben können. 
Darum bitten wir durch deine Sohn und unseren Bruder und Herrn Jesus Christus, der in 
der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und liebt in alle Ewigkeit. Amen. 
 
• Lied 
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• Einleitung zur Geschichte und zum Spiel: 
Wir haben die Zusage Gottes erhalten, dass uns unsere Fehler und Vergehen, bewusste 
oder unbewusste, vergeben worden sind. Dafür danken wir und darüber empfinden wir 
Freude. Als Ausdruck unserer Freude und Dankbarkeit hören und sehen wir etwas, was 
uns gut tut:  
 
Wer kommt in das Himmelreich ? 
Rabbi Baruka aus Chusa ging oft auf den Marktplatz von Lapet. Eines Tages erschien ihm 
dort der Prophet Elia und Rabbi Baruka fragte ihn: „Gibt es unter all diesen 
Menschenmassen einen einzigen Menschen, der Anteil an der kommenden Welt haben 
wird?“ Elia antwortete: „Es gibt keinen.“ Später jedoch kamen zwei Menschen auf den 
Marktplatz und Elia sagte zu Rabbi Baruka: „Diese beiden werden Anteil an der 
kommenden Welt haben.“ Rabbi Baruka fragte die beiden Neuhinzugekommenen: „Was ist 
denn euer Beruf?“ Sie antworteten ihm: „Wir sind Jongleure. Wir unterhalten die 
Menschen und machen ihnen Freude. Besonders, wenn wir jemanden sehen, der traurig 
ist, erheitern wir ihn durch unser Spiel. Wenn wir zwei Menschen sehen, die sich zanken, 
versuchen wir, sie wieder zu versöhnen.“ (Überarbeitet vom Firmungskreis der Pfarre 
Traun) 
 
• Impulse und Anregungen zum Wiedergutmachen: 

1. Gut sein ist keine Angelegenheit von Schwächlingen, sondern es verlangt ganz 
schön viel Mut und Überwindung. 

2. Wenn ich erkannt habe, dass ich im Unrecht bin, dann soll ich es schaffen, dass ich 
mich dafür entschuldige. Das kostet ebenfalls Mut und Überwindung. 

3. Wenn ich ein Problem, einen Gewissenskonflikt habe, dann rede ich mit einer 
vertrauenswürdigen Person. 

4. Ich habe meinen Fehler erkannt, was dann ... ? FirmbegleiterIn erzählt von ihren 
Erfahrungen damit. 

 
• Vater unser 
• Friedenswunsch 
 
• Teelichter / Austeilung der Firmkarten 
Jetzt lade ich euch alle ein, ein Teelicht anzuzünden als Zeichen des Glaubens, der 
Hoffnung und der Liebe. Jeder und jede Einzelne soll sich ein Teelicht nehmen, sich dabei 
besinnen und mit einem Wunsch, einem Gebet, einem Dank oder sonst einem ihm und ihr 
werkvollen Gedanken hier her bringen. Wenn du das Licht hingestellt hast, dann nimm dir 
deine Firmkarte und das Firmabzeichen mit. Diese sind alphabetisch geordnet, damit du 
sie schneller finden kannst.  
 
• Segen 
Sei stark und fest, fürchte dich nicht und verzage nicht, zögere nicht Gutes zu tun. Denn 
mit dir ist dein Gott, bei allem was du tust. Amen. 
 
• Lied 
• Auftritt von Jongleuren 
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