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Firmgottesdienst der Kirchengemeinde 
St. Nikloaus von Flüe (Frickenhausen)  
am Sonntag, 11. Mai 2019 um 15.00 Uhr 

Firmkirche:  Hl .  Geist  /  Goethestraße 5  /  72663 Großbett l ingen 

( in Großbett l ingen gibt  es kein Pfarrhaus)  

Handynummer PR Thomas Hermann 0178/6673308 
     (Stand: 27.3.19) 

 Firmspender: Weihbischof Dr. Johannes Kreidler 

 Konzelebrant: Pfr. Mutombo 

 Lektor*in: ________________   

 Kommunionhelfer*innen: _____________ 

 Musik: „Connected“ (Band der Kirchengemeinde) 

 Fotograf: Hr. Rudolf Heinz 

insgesamt 31 Firmlinge in 3 Gruppen 
 Probe: Freitag, 10. Mai 2019 um 17.00-18.30 Uhr 
Material:  
- Liedhefte mit Nummern + Gruppenbil-

der 
- Texte zur Firmspendung 

- Parkplatz Reservierung für Firmspender 
Firmspender bringt mit: - Albe, Stab, 

Mitra,  
- Mikros für Sänger 
- Kollektetüten für Diasporakinderhilfe 

 er braucht: - liturgisches Gewand 

- Namen der Firmbewerber 
- Stifte für Bitten 
- Kerzen mit Buchstaben „Firmung“ 

(Sabine) 

Min. 8 Minis: Chrisam + Kreuz + 2 Altar + 
2 Glocken + 2 Stab+Mitra 

- Bankreservierung Firmlinge + Paten + 
Firmbegleiter 

 

Firmlinge treffen sich um 14.30 Uhr im Gemeindesaal 

Musikalische Einstimmung / Lieder ansingen? – 5 min vor Godi Ruhe 

Infos zum Godi  PR Hermann 
 nicht fotografieren, Handys, Ruhe,  … 

E r ö f f n u n g  
Großer Einzug Ministrant mit Kreuz dann Firmlinge - Firmbegleiter -

Ministranten – PA+PR - Pfarrer + WB Kreidler 

Zum Einzug „Eingeladen zum Fest des Glaubens“    1,1-3 
Liturgischer Gruß WB Kreidler 
Begrüßung Pfr. Mutombo 

Einführung                                 Firmgruppe _________________ 
__________: Wir Firmlinge begrüßen Sie auch alle ganz herzlich hier in 
der Heilig Geist Kirche in Großbettlingen. Wir freuen uns sehr, dass Sie al-
le mit uns heute das große Fest unserer Firmung feiern. 
Ein besonderer Gruß gilt unserem Firmspender Herrn Weihbischof Dr. Jo-
hannes Kreidler.  
Seit dem Firmauftakt im November sind wir Jugendliche in unseren Firm-
gruppen ganz gut zusammengewachsen, haben uns an 4 Samstagen über 
den Glauben ausgetauscht, haben bei Nightfever in Stuttgart eine andere 
Seite von Kirche kennengelernt und haben Jesus auf einem Ölberggang 
begleitet und nach einem Besinnungsparcour uns bewusst für das Sakra-
ment der Firmung entschieden. 
Nun wollen wir uns von neuem Gott anvertrauen und in diesem Gottes-
dienst um den Heiligen Geist bitten, damit er uns auf unserem Weg beglei-
tet und stärkt. 

Kyrie+Liedruf „Herr, erbarme dich“  Nr. 2 – Firmgruppe ________ 
_________: Begrüßen wir jetzt Jesus Christus in unserer Mitte, der 
uns zu einem erfüllten Leben führen will und vertrauen wir ihm alles 
an, was uns gerade auf dem Herzen liegt – unsere Sorgen, unsere 
Schwächen und unsere Schuld: (kurze Pause zur Besinnung) 

1. Herr Jesus Christus, dein Geist schenkt uns Versöhnung und 
Hoffnung. Er ist stärker als Verzweiflung und Resignation.  
– Liedruf 

2. Herr Jesus Christus, dein Geist schenkt uns Vertrauen und Zu-
versicht. Er gibt uns Kraft anderen zu helfen. - Liedruf 

3. Herr Jesus Christus, dein Geist richtet auf, was gebeugt ist und 
heilt, was verwundet ist. - Liedruf  
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--> (stehen bleiben bis WB Kreidler die Vergebungsbitte gesprochen hat!) 

Vergebungsbitte  WB Kreidler 

Gloria „Ich lobe meinen Gott“  3,1-3 

Tagesgebet   WB Kreidler 
Guter Gott, du versprichst uns ein Leben in Fülle. 
Lass uns in diesem Gottesdienst deine Gegenwart spüren und hilf 
uns einen guten Weg für unser Leben zu finden.  
Dein Heiliger Geist komme auf uns herab und mache uns zu Zeugen 
deiner Botschaft. 
Darum bitten wir dich durch Christus unseren Herrn. Amen. 

W o r t g o t t e s d i e n s t  
Lesung 1 Kor 12,4-13 (Wunsch WB Kreidler) _______________ 
 

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an seine 
Gemeinde in Korinth 

Schwestern und Brüder, 
4es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist.  
5Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn.  
6Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott: 

Er bewirkt alles in allen.  
7Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit 

sie anderen nützt.  
8Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt,  

Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch denselben Geist  
die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln,  

9einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft,  
einem anderen - immer in dem einen Geist - die Gabe, Krank-
heiten zu heilen,  

10einem anderen Kräfte, Machttaten zu wirken,  
einem anderen prophetisches Reden,  
einem anderen die Fähigkeit,  

die Geister zu unterscheiden,  
wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede,  
einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen.  

11Das alles bewirkt ein und derselbe Geist;  
einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will.  

12Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat,  
alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind,  
einen einzigen Leib bilden: So ist es auch mit Christus.  

13Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen ein-
zigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und 
Freie; und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt.  

Worte des lebendigen Gottes. – Dank sei Gott. 
 
Zw.gesang „Jesus Christ, you are my life“ 4,1-3 
Evangelium vom Tag -  Pfr. Mutombo 
 ( 4. So d. Osterzeit Joh 10, 27-30 ) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
27In jener Zeit sprach Jesus: Meine Schafe hören auf meine Stimme; 

ich kenne sie, und sie folgen mir. 
28Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde ge-

hen, und niemand wird sie meiner Hand entreißen. 
29Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle, und niemand kann 

sie der Hand meines Vaters entreißen. 
30Ich und der Vater sind eins. 
 
 

Predigt  WB Kreidler 
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F i r m s p e n d u n g  

Tauferneuerung der Firmbewerber/innen  WB Kreidler 

Gebet um die Gaben des Heiligen Geistes  WB Kreidler 

Firmspendung (gruppenweise stehend) 1 Mini Chrisam +2 Minis Firmhefte 

Lied         „Atme in uns Heiliger Geist“  Nr. 6,1-3 
Reihenfolge der Gruppen: 1. Sandra + Charlotte / 2. Laura + Sabine / 3. 
Ulrike, Kathrin, Isabel 
 

1. Text zur Firmspendung  Hermann 
Lied der Band: „Athair ar Neamh“??  
2. Text zur Firmspendung Hermann 
Lied „Da wohnt ein Sehen tief in uns“ Nr. 8,1-3 
3. Text zur Firmspendung PA/PR 
Solostück mit Geige (Sarah Bosanicic) 
4. Text zur Firmspendung Hermann 
Lied „Einer hat uns angesteckt“ Nr. 9,1-3 
Gebet Nr. 7 
Instrumentalstück der Band... 

 Gebete zwischen den Liedern: Nr. 11 / Nr. 17 …. 
 

 Reinigung der Hände (WB Kreidler + Mesner/Mini) 
 

Fürbitten                 WB Kreidler + Firmgruppe ______________ 

(Fürbitten: Für die Fürbitten stehen Kerzen mit jeweils einem Buchstaben 
des Worte „FIRMUNG“ an der Seite. Leser*innen nehmen sich ihre Kerze 
und gehen zum Ambo. Nach der Fürbitte wird die Kerze jeweils an der Os-
terkerze entzündet und auf den Altar gestellt.) 
 

WB Kreidler: Guter Gott, dein Sohn Jesus ist in die Welt gekommen, um 
in uns das Feuer für dich und die Menschen zu entfachen. Im Vertrauen 
auf ihn wollen wir bitten: - Die Antwort auf die einzelne Bitte lautet „Gott, 
entflamme uns mit deinem Geist!“ 

_________(Firmling): F – wie Freude: Jesus Christus, wir denken an 
Menschen, die ängstlich und mutlos sind. Erfülle sie mit Freude, damit sie 
wieder Kraft und Mut spüren.  

Gemeinde: „Gott, entflamme uns mit deinem Geist!“ 

_________(Firmling): I – wie innere Ruhe: Jesus Christus, viele Men-
schen sind krank, einsam und fühlen sich ausgestoßen. Schenke ihnen in-
nere Ruhe und Zuversicht. 

Gemeinde: „Gott, entflamme uns mit deinem Geist!“ 

_________(Firmbegleiterin): R – wie Rat: Jesus Christus, wir beten für die 
Neugefirmten, dass sie dein Feuer in sich spüren und dein Rat im Leben 
erkennen. 

Gemeinde: „Gott, entflamme uns mit deinem Geist!“ 

_________(Eltern): M – wie Mut: Jesus Christus, wir denken an unsere 
Kinder, die uns anvertraut sind. Hilf uns, dass wir ihnen Vorbild und Stütze 
im Leben und im Glauben sind, damit sie voller Mut ihr Leben in die Hand 
nehmen. 

Gemeinde: „Gott, entflamme uns mit deinem Geist!“ 

_________(Firmling): U – wie Unterstützung: Jesus Christus, wir beten 
für unsere Patinnen und Paten, dass sie uns auf all unseren Wegen unter-
stützen und zur Seite stehen, wie heute. 

Gemeinde: „Gott, entflamme uns mit deinem Geist!“ 

_________(Firmling): N – wie Neugier: Wir denken heute auch an die 
Menschen, denen es schwer fällt, an deine Liebe zu glauben. Wecke in 
ihnen die Neugier dich in ihrem Leben zu suchen. 

Gemeinde: „Gott, entflamme uns mit deinem Geist!“ 

_________: (Firmling): G – wie Glück: Jesus Christus, wir denken an die 
Menschen, die schon gestorben sind und die wir heute gerne hier bei uns 
hätten. Lass sie glücklich bei dir leben. 

Gemeinde: „Gott, entflamme uns mit deinem Geist!“ 

WB Kreidler: Gott, je mehr wir füreinander da sind, umso mehr spüren wir, 
dass du für uns da bist. Dafür danken wir dir heute und alle Tage, bis in 
Ewigkeit. Amen. 
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--> Ansage zur heutigen Kollekte??? 

E u c h a r i s t i e f e i e r  
Lied zur Gabenbg: „Here I am to worship“ Nr. 13,1+2 
                               (Ich will dich anbeten) 

Gabengebet + Präfation  WB Kreidler 

Sanctus  „Heilig, heilig bist du“ Nr. 14 

Eucharistisches Hochgebet  
Vater unser (gesprochen – Band unterlegt mit Musik???) 
Lied zum Friedensgruß „Aufstehn, aufeinander“ (GfY 601) Nr. 15 
Agnus Dei (gesprochen) 
Kommunion  Halleluja – von L. Cohen (mit 4 Firmlingen??) 
Danklied Ins Wasser fällt ein Stein 1-3 

Schlussgebet                WB Kreidler 
Guter Gott,  
wir danken dir, dass Du uns mit deinem Heiligen Geist gestärkt hast. 
Durch den Heiligen Geist bist du unter uns. 
Durch den Heiligen Geist hältst du unsere Gemeinschaft zusammen, 
wie ein festes Band. 
Durch den Heiligen Geist lässt du uns immer spüren, 
wie nahe du uns bist. 
Dafür danken wir dir und loben dich heute und allezeit. Amen. 

 
 
 
 

 
 

E n t l a s s u n g  
Dankesworte + Geschenk Hermann 

Segen+Entlassung WB Kreidler 
Der treue Gott schenke euch aufmerksame Augen, 

er schenke euch offene Hände, 

und er schenke euch ein liebevolles Herz, 

heute und alle Tage eures Lebens. Amen. 

Zum großen Auszug  „Oh happy day“ 

 Großer Auszug Minis mit Kreuz und Leuchter gehen voraus 
 über Kirchplatz-Seiteneingang Sakristei - wieder in die Kirche 

zum Gruppenbild + Einzelgruppen auf die Altarstufen????? 
 
 Stehempfang in Großbettlingen?? (in Neuffen nicht) 


