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Vater unser ev. gesungen  
Friedensgruß   
Agnus Dei   
Kommunion  Ich bin das Brot des Lebens 

Unser Leben sei ein Fest 
Danklied  Lobpreiset unsern Gott 
Schlußgebet Anhang  
Segen Aussaat C, 122  
Auszug  Sei gelobt 
 

http://www.firmung.at/�


Materialien zur Firmvorbereitung 
 
KJ Steiermark www.firmung.at 
 

 

Lesung: Das schwarze Schaf 
Es war einmal ein kleines schwarzes Schaf. Alle anderen Schafe in der Herde waren weiß. 
Jedenfalls meinten sie, sie wären weiß. Eigentlich sahen sie mehr grau aus. Aber zu dem 
kleinen Schwarzen sagten sie: „Böh! Du bist aber scheußlich schwarz!“ Und dann war das 
schwarze Schäfchen traurig. Es lief fort und versteckte sich. Einmal stellte es sich sogar drei 
Stunden in einen tiefen Bach. Doch er konnte es auch nicht weiß waschen. Es bekam nur einen 
Schnupfen von dem kalten Wasser. Da lief es zu einer anderen Herde. Aber da erging es ihm 
nicht besser. „Böh!“ machten die fremden Schafe. „Habt ihr schon so etwas Schwarzes 
gesehen? Alle Schafe müssen weiß sein!“ Da dachte das arme Schäfchen, der liebe Gott hätte 
sich vielleicht bei ihm geirrt mit der schwarzen Farbe. Es wollte zu ihm gehen und ihn bitten, es 
weiß zu machen wie die anderen Schafe. Zuerst kam es an das kleine Himmelstor. Der Türhüter 
wollte es nicht vorüber lassen, weil es so schwarz war. Aber es machte sich ganz klein und 
schlüpfte an ihm vorbei. Der Türhüter am mittleren Himmelstor hatte Mitleid mit ihm, weil es so 
schwarz sein musste. Deshalb ließ er es weitergehen. Aber der Türhüter am letzten, großen 
Himmelstor, der rief: „Ach, wie hübsch. Ein schwarzes Schäfchen! Du gefällst mir aber gut!“ 
Und er führte es zum lieben Gott. Nun bekam das Schäfchen plötzlich Angst. Vielleicht wollte 
der liebe Gott keine schwarzen Schafe sehen? Seine dünnen Schafsbeine zitterten vor Angst. 
Doch da rief der freundliche Türhüter: „Wie wunderschön hast du alles gemacht, lieber 
Himmelsvater! Ist dies nicht ein entzückendes kleines schwarzes Schäfchen? Gewiss hast du es 
besonders lieb!“ - Und der liebe Gott sah das kleine Schwarze an und sagte: „Ja!“ Sonst gar 
nichts. Aber das Schäfchen war im gleichen Augenblick so glücklich wie noch nie in seinem 
Leben. Es sprang zurück zu seiner Herde. „Böh!“ machten die anderen Schafe. „Das hässliche 
Schwarze ist wieder da.“ Aber das Schäfchen dachte nur daran, dass der liebe Gott es selbst so 
schwarz gemacht hatte und dass er es lieb hatte und schön fand. Da konnte es nur noch 
fröhlich sein. „Ja“, sagte es, „ich weiß, ich bin schwarz.“ Und es fraß sein Gras und war immer 
freundlich zu den anderen Schafen. Die gewöhnten sich schließlich an ihr schwarzes Brüderchen 
und ließen es in Ruhe. 
 
Bußakt: 
Herr Jesus Christus, auch in unserem Alltag gibt es „Schwarze Schafe“, Menschen die anders 
sind und die wir verstoßen. 
Herr, erbarme dich unser. 
 
Manchmal sind wir selbst diejenigen, die sich der Gemeinschaft entziehen, und ihr keine 
Möglichkeit der Verzeihung geben. 
Christus, erbarme dich unser. 
 
Herr Jesus Christus, Du aber hast uns ein Beispiel der Liebe gegeben, denn bei dir ist jeder und 
jede willkommen. 
Herr, erbarme dich unser. 
 
Tagesgebet: 
Barmherziger Gott, Du nimmst die Sünde ernst, aber du lässt uns die Möglichkeit zur Umkehr. 
Du verurteilst nicht unsere Verfehlungen, aber du lädst uns zu einem neuen Anfang ein. Wir 
danken dir, dass du barmherzig bist. Gib uns den Mut umzukehren und die Kraft, neu 
anzufangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
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Allmächtiger Gott, alles, was wir haben, kommt von dir. Nimm die Gaben an, die wir 
darbringen. Mache sie für uns in diesem Leben zum Sakrament der Erlösung und rufe uns an 
deinen Tisch im kommenden Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Gabengebet: 

 

Präfation aus dem Hochgebet Versöhnung II 
Präfation: 

In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Dank zu sagen, heiliger Gott. Du hörst nicht auf, uns zu 
einem reicheren Leben zu berufen. Weil du ein Gott voll herzlichen Erbarmens bist, wirst du 
nicht müde, uns immer neu deine Verzeihung anzubieten. Du lädst den sündigen Menschen ein, 
auf deine Vergebung zu bauen. Obwohl wir deinen Bund gebrochen hatten, hast du dich nicht 
von uns abgewandt. Durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, hast du zwischen dir 
und der Menschheit ein neues Band geknüpft, das nicht mehr zerreißt. Immer wieder wendest 
du dein Volk dir zu und lässt es aufatmen in Christus. Du gibst ihm Mut, sich mehr und mehr 
dem Heiligen Geist zu überlassen und den Menschen zu dienen. Darum bewundern wir dich und 
danken dir. Wir verkünden die Kraft deiner Liebe und die Freude deines Heiles in Christus. Wir 
vereinen unsere Stimmen mit den ungezählten Stimmen des Himmels und rufen: Heilig ... 
 

Christus spricht:  Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. 
Mahlspruch: 

 

Herr, unser Gott, in deinem Wort und Sakrament gibst du uns Nahrung und Leben. Lass uns 
durch diese großen Gaben in der Liebe wachsen und zur ewigen Gemeinschaft mit deinem Sohn 
gelangen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

Schlussgebet: 

 
Kanon: 
Ja, Vater, du bist heilig. Wir preisen dich und danken dir für Jesus, unsern Herrn. 
Er hat unser Leid getragen und unsere Sorgen geteilt. 
Er hat uns rein gemacht und geheilt durch die Berührung seiner Hand. 
Er zeigt uns, wie das möglich ist,  
Mensch zu werden, Mitmensch zu sein.  
Er ist einer der die Not der Menschen nicht übersieht, bei Männern, wie dem Zöllner Zachäus 
oder Frauen wie Maria Magdalena. 
Er war für alle da, ohne Vorurteile, und hat uns ein Beispiel gegeben. 
Er ist das makellose Lamm, das die Sünde der Weit hinweg nimmt. 
Er haucht in unsere Herzen den Heiligen Geist, den Tröster, 
er schenkt Frieden. 
 
Wir erinnern uns daran, wie er am Abend - verraten von einem, den er lieb hatte - das Brot in 
seine Hände nahm. Er pries dich, den Vater, für seine Güte, brach das Brot und gab es seinen 
Freunden mit den Worten: 
NEHMT UND ESST ALLE DAVON: 
DAS IST MEIN LEIB, DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD. 
 
Dann nahm er den Kelch mit Wein, dankte dir für deine Liebe und gab ihn seinen Jüngern mit 
den Worten: 
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NEHMT UND TRINKT ALTE DARAUS: DAS IST DER KELCH DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES, 
MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN. 
TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS. 
Geheimnis des Glaubens! 
 
A: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in 
Herrlichkeit. 
 
Vater wir feiern das Gedächtnis an Jesus, der um unserer Sünden willen das bittere Leiden auf 
sich genommen hat. 
Durch seine Wunden wurden wir geheilt, denn wir nehmen teil an der Freude seiner 
Auferweckung vom Tod und erwarten ihn bei seiner Wiederkunft in Herrlichkeit. 
 
Tröste du uns durch die Macht des Geistes, lehre uns, einander in Liebe zu ertragen, gib uns die 
Freude, dir dienen zu dürfen und alle zu stärken, die du uns anvertraust. Mach uns der großen 
Gabe deines Sohnes würdig. Gedenke deiner Kirche und ihrer Vorsteher, der Lebenden und 
Toten, damit wir alte vereint werden in deinem Reich mit Maria und deinen Heiligen. darum 
bitten wir durch Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du wer Welt alle guten Gaben. 
 
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist Dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen 
Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit! Amen. 
 
Segen: 
Möge Sanftmut sein auf deinen Lippen, 
lieblich und lau wie ein Abend im Sommer,  
der langsam ins Laub der Bäume sinkt. 
 
Möge freundlicher Sinn sich breiten 
in deinen Augen, 
anmutig und edel wie die Sonne, 
die aus Nebeln sich hebend die ruhige See wärmt. 
 
Möge Reinheit sich spiegeln am Grund deines Herzens,  
heiter und hell wie der eine Quelle,  
darin die Taube ihr Bild schaut. 
 
So segne und begleite dich der gütige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
 
Amen 
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