Am 12. September empfangen junge Menschen aus unserem
Pfarrverband das Sakrament der Firmung.
Sie brauchen unser aller Begleitung auf ihrem Glaubensweg, besonders in dieser wichtigen Zeit, in der sie
sich bewusst für ein Leben in und mit der Kirche entscheiden.
Unser Gebet kann die Firmlinge spüren lassen, dass wir als Gemeinschaft der Glaubenden, als Kirche,
füreinander da sind und als Kinder Gottes zusammen gehören.

Barmherziger Herr und Vater, wir bitten Dich, sende unseren Jugendlichen Deinen Beistand, den
Heiligen Geist, damit sie durch sein Wirken immer mehr bereit werden, sich auf ihrem Lebensweg
von Dir führen und leiten zu lassen.
Wir bitten Dich vertrauensvoll: Beschenke sie mit den Gaben Deines Heiligen Geistes!
• mit Weisheit - der Fähigkeit immer dann das Richtige zu tun, wenn es nötig ist, Gutes für
die anderen zu wirken und Entscheidungen aus Liebe zu treffen;
• mit Einsicht - damit sie im Hören auf dein Wort erkennen, was in ihrem Leben jeweils richtig
und wichtig ist;
• mit Rat - damit sie in ihrem Nachdenken Unterstützung erhalten, um mit Lösungen und Antworten
anderen zu helfen und auch ihre eigene Starrköpfigkeit und Engstirnigkeit zu überwinden;
• mit Erkenntnis - dass sie mit all ihren Sinnen die Welt wahrnehmen und im Wissen um ihre
menschliche Begrenztheit fähig werden,auf die Fragen nach dem Woher, Wohin, Wozu und
Warum ehrliche Antworten zu finden;
• mit Stärke - die ihnen hilft ihren Alltag zu meistern, sich nicht von Meinungen anderer
verunsichern zu lassen, damit sie mit Mut und Entschlusskraft hineinwachsen in die Gemeinschaft
mit anderen Menschen;
• mit Frömmigkeit - die das Gute in ihrem Herzen wachsen lässt, die ihre Gedanken, ihr Handeln und
Leben mit Gott in einer vertrauensvollen Beziehung verbindet;
• mit Gottesfurcht - die sie über die Unbegreiflichkeit Gottes staunen lässt und ihnen hilft Gott als
die Quelle der Freiheit und alles Guten zu erkennen.
Du lässt unseren Jugendlichen die Freiheit, Deinen Heiligen Geist als Geschenk anzunehmen; gib ihnen
auch den Mut, sich mit Deinem Geist beschenken zu lassen und nicht aus Angst vor Verpflichtungen
diese Gnadengabe abzulehnen. Lass in ihnen Deinen Geist atmen, damit die Früchte des Heiligen
Geistes an Ihnen sichtbar werden können und sie in Liebe und Freude, Friede und Langmut, in
Freundlichkeit und Güte, in Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung wachsen und als lebendige
Glieder unserer Kirche ihr Leben gestalten und jederzeit frei bekennen, dass sie zu Christus gehören.
Darum bitten wir Dich, unseren gütigen und barmherzigen Gott. Amen.

DER HERR ABER IST DER GEIST;
WO ABER DER GEIST DES HERRN IST, DA IST FREIHEIT.
2 Korinther 3,17
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