Bausteine für

Sendungsgottesdienste
als Abschluss der
Firmvorbereitung

Einzug
Herr, Dein
Name sei
erhöht.

Bless the
Lord, oh my
soul.

https://youtu.be
/CyXSL69zE4M

https://youtu.be
/vSxocnIaN0A

Atme in uns
Heiliger Geist.

Wo ich auch
stehe.

https://youtu.be
/wTweZe1jIU0

https://youtu.be
/pT3ey5kPei0

Kyrie
Herr Jesus Christus, wir brauchen deine Hilfe um unseren
Glauben in die Welt zu tragen, unsere Begeisterung zu teilen
und anderen von ihm zu berichten.
Herr, erbarme dich unser.

Herr Jesus Christus, vieles in der Welt läuft ganz anders ab als
es sollte. Politische, ökologische und gesellschaftliche
Probleme erschweren vielen Jugendlichen das Leben.
Christus, erbarme dich unser.
Herr Jesus Christus, durch die Firmvorbereitung konnten wir
viel Neues über unseren Glauben lernen. Trotzdem brauchen
wir deine Hilfe dabei, das Erlernte auch in die Tat umzusetzen.
Herr, erbarme dich unser.

ODER
Allmächtiger Gott, wir brauchen dein Erbarmen, damit wir es
schaffen, mündige Christen zu sein und dafür einzustehen was
unseren Glauben ausmacht und Gegenwind auszuhalten.
Herr, erbarme dich unser.

Allmächtiger Gott, wir brauchen dein Erbarmen, damit wir es
schaffen, anderen Personen von dir und unserem
Glauben zu erzählen.
Christus, erbarme dich unser.
Allmächtiger Gott, wir brauchen dein Erbarmen,damit wir es
schaffen, in der Pfarre und mit anderen Christinnen und
Christen in Frieden zu leben und uns gegenseitig dabei zu
unterstützen, ein gutes Leben zu führen.
Herr, erbarme dich unser.

Gloria
Gloria, lob ich
dich.

Gloria, Ehre
sei Gott

https://youtu.be
/-ynrbVfhIr0

https://youtu.be
/N90eGxliCo4

Gloria Kanon
https://youtu.be
/uicBdKwA1hA

Tagesgebet
Gott, du bist da.
Deine Gegenwart umhüllt und durchdringt uns
wie die Luft, die wir atmen,
ohne die wir nicht leben können.
Gib, dass wir dir ganz vertrauen
und leben ohne Angst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
ODER
Gott. Du suchst Menschen, die von dir sprechen
und der Welt deine gute Botschaft weitersagen.
Hilf uns, Trägheit und Menschenfurcht zu
überwinden und deine Zeugen zu werden mit unserem ganzen Leben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
ODER
Du, der du uns deinen Namen genannt und uns Mut
gemacht hast, dich anzusprechen, wir kommen zu
dir und sagen: Gott, unser Vater, wir danken dir,
dass du für uns da bist.
Hilf uns, dass auch wir für dich leben und für die Menschen, in denen du uns begegnest.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

1.Lesung

Exodus
3,1-15

Jesaja
11, 1-4a

Jeremia
1, 4-10

Antwortgesang
Hoffe auf den
Herrn.

Thy Word

https://youtu.be
/P11MsvIjmg8

https://youtu.be
/a6LC8cu03Ig

Windhauch
unerwartet
https://youtu.be/4
eyVGVd5XP4

2.Lesung
Zweiter Brief
an Timotheus
1,6-14

Erster Brief an
die Korinther
12,4-13

Apostelgeschichte
2, 1-11

Ruf vor dem
Evangelium
Christus Sieger

Wir singen
Halleluja

https://youtu.b
e/ym-rvzSOukE

https://youtu.b
e/CYBTUx0cXfc

Halleluja,
preiset den
Herrn
https://youtu.be
/1b9t9mA72uA

Evangelium

Lukas
10,25-37

Johannes
14,1-6

Johannes
20,19–20,23

Johannes
14,15-16.
23b-26

Fürbitten
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater,
der alle Menschen liebt:
Weltweit sind Jugendliche auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens.
Hilf du ihnen ihren Weg zu finden und ein gutes Leben zu führen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir möchten für all jene Personen beten, denen es nicht möglich ist
ihren Glauben gefahrlos auszuleben.
Gib ihnen die Kraft ihrem Glauben treu zu bleiben.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir bitten für alle Entscheidungsträger:innen in Politik und der Kirche.
Unterstütze sie bei all ihren Entscheidungen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir bitten für alle Personen, die an
psychischen oder physischen Krankheiten leiden. Steh ihnen bei.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir bitten für alle Firmlinge, die ihre Firmvorbereitung in der nächsten
Zeit abschließen. Hilf ihnen dabei, den Funken, den du in ihnen
entzündet hast, zu einem Feuer werden zu lassen und für ihren
Glauben zu brennen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir bitten für alle Verstorbenen aus unserem Freundeskreis, unseren
Familien und der Pfarre. Lass das Gute, das sie in dieser Welt getan
haben, kräftig wachsen und gib ihnen die ewige Ruhe.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Allmächtiger Vater, erhöre unsere Bitten, die ausgesprochenen sowie
die vielen unausgesprochenen, die wir in unserem Herzen tragen.
Begleite uns auf unserem Weg und lass uns deine Gegenwart erfahren.
Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Fürbitten
Lasst uns beten zum allmächtigen Gott der will, dass wir
unseren Glauben in die Welt tragen:
Wir bitten für alle die im heurigen Jahr das Sakrament der
Firmung empfangen, dass sie sich in der Kirche gut
aufgehoben fühlen.
Wir bitten für alle die noch mitten in der Firmvorbereitung sind,
dass sie sich gut auf dieses Sakrament vorbereiten können.
Wir bitten für alle, die schon gefirmt sind, dass sie immer
wieder Momente erleben in denen sie das Feuer des Heiligen
Geistes in ihrem Leben spüren.
Wir beten für alle, die nach der Firmung den Bezug zu ihrem
Glauben und der Kirche verloren haben, dass sie erneut vom
Heiligen Geist entzündet werden.
Wir beten für alle, die ihren eigenen Glauben aus
verschiedenen Gründen verheimlichen, dass sie die Stärke
bekommen ihren Glauben auch nach außen hin
leben zu können.
Wir beten für alle, die vor wichtigen Punkten in ihrem Leben
stehen, dass sie durch deine Hilfe die richtige Entscheidung
treffen und einen guten Weg einschlagen.
Allmächtiger Gott, erhöre unsere Bitten die wir laut oder im
Stillen vor dich gebracht haben. Unterstütze uns auf unseren
Wegen und hilf uns unseren Glauben in die Welt zu tragen.
Darum bitten wir, durch Christus unseren Herrn.

Fürbitten
Interaktiv: Vor jeder/m liegt eine Karte
die nett gestaltet sein kann.
Nehmt dafür die Karten die vor euch liegen zur Hand.
Geht kurz in euch.
Denkt über Situationen nach, in denen ihr diese Hilfe und
Bestärkung des Heiligen Geistes
ganz besonders brauchen könnt.
Wann könnt ihr euren Glauben nicht leben?
Was hindert euch daran?
Bei welchen Diskussionen verbergt ihr euren eigenen Glauben?
Warum könnt ihr manchmal anderen nicht
von eurem Glauben erzählen?
Bittet Gott darum, euch in diesen Situationen den Heiligen
Geist zu senden und schreibt dies auf die Karte.

Stille
Da ihr auch durch uns, als Kirche, eine weitere Unterstützung
dabei habt, wollen wir eure Karten besiegeln. Ihr könnt euch
damit sicher sein, dass wenn ihr Unterstützung braucht, ihr
euch an uns wenden könnt!
Kommt bitte einzeln nach vorne und holt euch eure
Bestätigung ab.
(Die Karten werden mit einem Stempel oder einer Unterschrift
besiegelt, man kann auch in diesem Schritt gleich die
Firmkarten mit ausgeben.)

Gabenbereitung
Wunderbarer
Hirt

Nimm, o Herr

https://youtu.b
e/Zvl-pY3vyuY

https://youtu.be
/yHJ9b091YZI

Mein Herz,
meinen Leib
https://youtu.be/
mbM9WHBGlpw

Gabengebet
Herr und Gott, nimm unsere Gaben an, schenke
uns durch deine Sakramente Kraft und
Zuversicht und erhöre alle,
die an heiliger Stätte zu dir beten.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
ODER
Vater im Himmel, in deinem Sohn ist der Welt
das Licht aufgeleuchtet, das unserem irdischen
Leben den Weg weist. Lass uns in der Feier
seines Opfers das göttliche Leben empfangen,
damit wir selbst Licht werden für die Welt.
Darum bitten wir durch ihn,
Christus, unseren Herrn.
ODER
Barmherziger Gott, sieh gnädig auf die Gaben
deiner Kirche und mache deine Gläubigen durch
das heilige Sakrament immer mehr zu dem, was
sie durch deine Berufung sind: ein auserwähltes
Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein
heiliger Stamm, ein Volk, das dir gehört.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Sanctus
Heilig-Frey

Verzehrendes
Feuer

https://youtu.be
/O2AApY7vb4Y

https://youtu.be
/9b1DCWZh-TA

Heilig, Herr,
Gott Zebaoth
https://youtu.be
/D6CFl5dV1Qc

Agnus Dei
Lamm GottesFrey

Heilig, das
Lamm Gottes

https://youtu.be
/m6m8ekiutRg

https://youtu.be
/vw6dZ7-PcUA

Oh, Lamm
Gottes
https://youtu.be
/ro2aJv7KKcw

Kommunion
Herr, wie ein
Baum

So groß ist der
Herr

https://youtu.be
/oAscwY-_r4s

https://youtu.be
/WikpNB2EDjE

Waymaker
https://youtu.be
/SE_M9noEhNE

Dank
Oceans

Anchor

https://youtu.be
/6GGFb6LcX3U

https://youtu.be
/7TzB4FaPODc

Privileg zu sein
https://youtu.be
/tdD-_rckEy0

Schlussgebet
Herr, unser Gott, was kein Auge gesehen und
kein Ohr vernommen, was keines Menschen Sinn
erfahren hat, das hast du denen bereitet, die dich
lieben. Die heilige Speise, die wir empfangen
haben, mehre in uns die Kraft des Herzens. Gib
uns, Herr, die wahre Weisheit: Mach uns demütig
vor dir und brüderlich unter den Menschen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
ODER
Allmächtiger Gott, in dieser Feier hast du uns an
deinem göttlichen Leben Anteil geschenkt. Lass
uns niemals von dir getrennt werden, sondern
bewahre uns in deiner Liebe.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
ODER
Barmherziger Gott, das Sakrament der Erlösung,
das wir empfangen haben, nähre uns auf dem
Weg zu dir und schenke dem wahren Glauben
beständiges Wachstum.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Segen
Der Herr segne dich.
Er erfülle deine Füße mit Tanz
und deine Arme mit Kraft.
Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit
und deine Augen mit Lachen.
Er erfülle deine Ohren mit Musik
und deine Nase mit Wohlgerüchen.
Er erfülle deinen Mund mit Jubel
und dein Herz mit Freude.
Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste:
Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung.
Er gebe uns allen immer neu die Kraft,
der Hoffnung ein Gesicht zu geben.
Es segne dich der Herr.
ODER
Allmächtiger Gott. Wir wollen dich bitten:
Segne uns alle und schenke uns
immer wieder den Heiligen Geist,
um standhaft im Glauben sein zu können.
Segne unsere Familien und die Personen in unserem
Umfeld, dass sie offen dafür sind, was wir von
unserem Glauben berichten können.
Segne unsere Freunde und Bekannte, die noch fern
sind von dir und lasse durch unsere Hilfe, das Feuer
deiner Liebe in ihnen entflammen.
So segne uns und all diese Personen der dreieinige
Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen

Segen
Der Herr sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir,
um dich in die Arme zu schließen
und dich zu schützen.
Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren
vor der Heimtücke böser Menschen.
Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen,
wenn du fällst.
Der Herr sei in dir, um dich zu trösten,
wenn du traurig bist.
Der Herr sei um dich herum,
um dich zu verteidigen,
wenn andere über dich herfallen.
Der Herr sei über dir, um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott.
ODER
Herr unser Gott, wir wollen dich bitten:
Lasse den Heiligen Geist in unserem Leben wirken
und schenke uns jeden Tag aufs neue seine Kraft,
sodass wir bestärkt
unseren Glauben leben können.
Sende uns in die Welt um unseren Glauben auch
mit anderen teilen zu können.
So segne uns alle der dreieinige Gott.

Schluss
Retter dieser
Welt

Rückenwind

https://youtu.be
/48e2AuWoOjU

https://youtu.be
/Nnr960GAv0A

Shout to the
north
https://youtu.be
/ctc3GqWaV3U

