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GEIST-SCHATZ-SUCHE 
VORBEREITUNGS-WOCHENENDE FIRMUNG

„WORT-SCHATZ“ ANDACHT – FREITAGABEND 20:50 BIS 21:30 

Betreten der Kirche 

Weihwasser / Erinnerung an die Taufe

Kreuzzeichen / Besinnung auf den dreifaltigen Gott

Kniebeuge / wortlose Form der Anbetung

Innehalten mit Blick auf Christus – Altar / Kreuz / Tabernakel / Ewiges Licht

Lied – O du fröhliche, GL 238, Strophe 1 + 2

Als Verbindungsglied zwischen Weihnachtszeit und Firmvorbereitung

Schriftlesung – Johannes 15,26-27, 16,12-15

Wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aus senden werde, der
Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen.
Und auch ihr legt  Zeugnis ab,  weil  ihr  von Anfang an bei mir  seid. (gelesen von
Firmling)

Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber
jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit  leiten.
Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird reden, was er hört,
und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen; denn er wird von
dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist
mein; darum habe ich gesagt: Er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch
verkünden. (gelesen von Firmling)

Lied – Keinen Tag soll es geben GL 811, Strophe 1

Wort Gottes – Segen 

Schriftlesung – Lukas 15,3-8

Da erzählte  er  ihnen  dieses  Gleichnis  und sagte:  Wenn  einer  von  euch  hundert
Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die neunundneunzig in der
Wüste zurück und geht  dem verlorenen nach,  bis  er es findet?  Und wenn er es
gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern, und wenn er nach Hause
kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch
mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war! Ich sage euch:
Ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der
umkehrt, als über neunundneunzig Gerechte, die keine Umkehr nötig haben. Oder
wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht
eine Lampe an,  fegt  das Haus und sucht  sorgfältig,  bis  sie die Drachme findet?
(abwechselnd gelesen von Firmling-Kleingruppe)
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Glaubensbekenntnis – Gl Nr 3.4

Lied – Heilig GL 195

Heilig – Vertiefung 

Gebet – Ich glaube an den Heiligen Geist GL 7.4

Vertiefung

Lied – Suchen und Finden GL 457, Strophe 1 +2

Sendung und Nachfolge

Andacht-Worte der Firmlinge – Sehnsuchtsworte

Nach der Vorbereitung in der Gruppenarbeit – gelesen von den Firmlingen

Vater Unser

Lied – Wenn das Brot, das wir teilen GL 470, Strophe 1 + 2

Gerechtigkeit und Friede

Friedensgebet

Gebet vor dem Segen

spontan gesprochen

Segen – für uns alle

Lied – Großer Gott wir loben dich GL 380, Strophe 1 + 2

Lob, Dank und Anbetung – als traditionelles Auszugslied


