
  

Was Sie vorbereiten können

•  Bereiten Sie einen ansprechenden Rahmen für die Feier:  
Tisch, passende Sitzgelegenheiten, Tischdecke, Kerzen und Blumen.

•  Am Pfingstsonntag wollen wir uns unserer eigenen Firmung erinnern. Dazu 
kann ein Schälchen mit ein wenig Duftöl (z. B. Lavendel- oder Rosenöl) für 
das Firmgedenken bereitgestellt werden.

•  Wenn es möglich ist, verteilen Sie die liturgischen Aufgaben:  
Vorbeter/-in, Lektor/-in, Vorsänger/-in, gemeinsame Teile.

•  Stellen Sie ein Schälchen mit Weihwasser bereit, mit dem Sie sich bei den  
Eröffnungsworten der Feier bekreuzigen und sich so an ihre eigene Taufe  
erinnern.

•  Legen Sie zum Singen das „Gotteslob“ bereit.

Eröffnungslied

   „Der Geist des Herrn erfüllt das All mit Sturm und Feuersgluten“  GL 347

Einführung

 V  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 A  Amen. 
 V   Der Name des Herrn sei gepriesen.
 A  Von nun an bis in Ewigkeit.
 V   Jedes andere Fest im Kirchenjahr lässt sich wohl leichter feiern als Pfingsten. 

Wer kann heute schon konkret etwas damit anfangen, wenn in der Bibel die 
Rede ist vom Geisthauch, Sturm und Feuer, die unerklärlich und wundersam 
plötzlich auftauchen?

 ER sendet uns GANZ – 
und nicht nur 
„ein Stück weit“

 Wort-Gottes-Feier mit Firmgedenken  
zu Pfingsten  · 31. Mai 2020
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   Es geht am Pfingstfest um die Sendung des Heiligen Geistes an die junge 
Christengemeinde; ihm verdankt die Kirche ihren weiteren Werdegang bis 
zum heutigen Tag. Somit ist Pfingsten auch unser Fest. 

   Das gilt auch ganz persönlich für uns: So wie an Pfingsten der ganzen Kirche 
der Geist Gottes geschenkt wurde, so wird jedem und jeder einzelnen von 
uns in der Firmung der Heilige Geist mitgeteilt. Dafür wollen wir dem Herrn, 
der in dieser Feier unter uns ist, danken und ihm ein Loblied singen:

Loblied

   „Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!“ GL 413  oder 
„Dir Gott im Himmel Preis und Ehr“  GL 167  oder 
„Gloria, Ehre sei Gott“   GL 169

Tagesgebet

 V  Lasset uns beten. 
Allmächtiger, ewiger Gott, durch die Ausgießung des Geistes am heutigen 
Tag heiligst du deine Kirche in allen Völkern und Nationen. Erfülle die ganze 
Welt mit den Gaben deines Heiligen Geistes. Was deine Liebe am Anfang  
der Schöpfung gewirkt hat, das wirke sie auch heute in den Herzen aller,  
die an dich glauben und dich suchen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
deinen Sohn, unsern Bruder und Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit.

 A Amen.

Verkündigung des Wortes Gottes 
 Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen zu reden.

 L  Lesung aus der Apostelgeschichte.   Apg 2,1-11

   Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am  
selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein  
heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.

   Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf  
jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist 
erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen 
eingab.

   In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter 
dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen  
und war ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden.  
Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht! Sind das nicht alles 
Galiläer, die hier reden?
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   Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören: Parther, Meder 
und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von 
Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten 
und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, auch die Römer, die sich hier auf-
halten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber - wir hören sie in unseren 
Sprachen Gottes große Taten verkünden.

  Wort des lebendigen Gottes. 
 A  Amen.

Antwortgesang

   „Komm, Heilger Geist, der Leben schafft, erfülle uns mit deiner Kraft“ 
GL 342  oder 
„Komm herab, o Heilger Geist, der die finster Nacht zerreißt“  GL 344

   (Wenn möglich, sollten alle Strophen berücksichtigt werden; ersatzweise könnte 
man die Strophen beten und mit der letzten Strophe des Eröffnungsliedes  
schließen – GL 347, Str. 4.)

 Ruf vor dem Evangelium  GL 175,4

V/A  Halleluja, Halleluja. 
Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen 
und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe!

 A Halleluja, Halleluja.

Evangelium 
   Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch: Empfangt  

den Heiligen Geist!

 L Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.   Joh 20,19-23

 A Ehre sei dir, o Herr.

 V  Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor  
den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in 
ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch!

   Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten 
sich die Jünger, als sie den Herrn sahen.

   Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater 
gesandt hat, so sende ich euch.

   Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen:  
Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind  
sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten.

  Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.

 A Lob sei dir, Christus.
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Gedanken zum Evangelium
   Wenn wir als Christen erklären wollen, was wir an Pfingsten feiern – weniger als 

50 Prozent der Deutschen kennen nicht den Grund für diesen Festtag, – dann 
erinnern wir uns meist an die heutige Lesung aus der Apostelgeschichte:  
ein heftiger Sturm, die Feuerzungen, in denen der Heilige Geist zu den ver-
sammelten Jüngern in Jerusalem gelangte und das Sprachenwunder, als  
sich plötzlich Menschen unterschiedlichster Muttersprachen untereinander 
verstanden. Es wird ein dramatisches Geschehen geschildert mit vielen  
Beteiligten.“Das war ganz großes Kino“, würden heute manche salopp  
sagen. Es geht bei diesem Geschehen um Neues, um Öffnung, weg vom  
Verschlossenen hinaus ins Weite. All das geschieht durch das kraftvolle Wirken 
des Heiligen Geistes, der die eingeschüchterten Jünger hinaus ins Freie treibt 
und fremde Menschen zusammenführt. So wächst neue Gemeinschaft.

   Wir nennen dieses Ereignis des ersten Pfingsten oft das Geburtsfest oder 
den Geburtstag der Kirche, weil sich das neue Volk Gottes, die Kirche,  
sozusagen öffentlich manifestiert hat, ausgelöst durch die Sendung des  
Heiligen Geistes.

   Im heutigen Evangelium haben wir die Schilderung einer Geistsendung anderer 
Art an die Jünger. Diese vollzieht sich viel verhaltener. Der auferstandene Herr 
erscheint den Jüngern bei verschlossenen Türen, haucht sie an und sagt: 
Empfangt den Heiligen Geist!

   Ostern und Pfingsten stehen in engem Zusammenhang. Christi Tod am 
Kreuz, sein Auferstehen und das Geschenk des Heiligen Geistes bilden eine 
Einheit, darum ereignet sich die Geistsendung an die Jünger im Johannes-
evangelium am Abend des Ostertages: Jesus erscheint bei verschlossenen 
Türen. Da spielt sicher nicht nur die Furcht der Jünger eine Rolle, sondern  
sie mussten sich - so denke ich - auch über die Geschehnisse des Tages 
austauschen. Was hat sich nach Christi Tod alles getan? Was hat es mit dem 
leeren Grab auf sich? Und was Maria Magdalena alles zu berichten hatte!

    KURZ: Die Freunde Jesu mussten sich in dieser verwirrenden Situation „neu 
sortieren“. Jesus, der nun frei von Schranken und Grenzen ist, kommt auf sie 
zu und bringt Licht ins Dunkel. Er „identifiziert“ sich durch seine Wundmale 
und bringt den Friedensgruß. Das löst ihre Starre und bringt sie in Bewegung. 
Sie freuen sich, den Herrn zu sehen. Wir spüren: Dieses „Friede mit euch!“ 
ist viel mehr als ein freundliches „Guten Abend!“. Jesu Friedenszusage atmet 
den verbindenden Geist der göttlichen Versöhnung, der Vergebung und des 
Wohlwollens. Diesem Friedenswunsch wurde von Anfang an solch eine tiefe 
Bedeutung beigemessen, dass er einen besonderen Stellenwert in Gottes-
dienstfeiern bekam: am Beginn - „Gnade und Friede sei mit euch“ bis hin 
zum Friedenswunsch vor der Kommunion und wieder beim Entlassruf „Gehet 
hin in Frieden“. 

   Um „Frieden auf Erden“ zu erlangen, genügt im Umgang der Menschen unter-
einander nicht allein unser guter Wille. Es gibt Situationen und Umstände, 
wo nach menschlichem Ermessen Verzeihen, Vergeben oder gar Versöhnung 
nicht mehr möglich erscheint. 
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   Dann braucht es den Heiligen Geist der Vergebung und Versöhnung, aus 
dem gegenseitiges Erbarmen wachsen kann. Vergeben und Versöhnen ist 
darum etwas „Göttliches“. Jesus wiederholt den Gruß und zeigt seine Wund-
male. Der Friede, den er zuspricht, ist tatsächlich eine Frucht seiner Erlösung 
durch sein Leiden - Sterben - Auferstehen. Darum zeigt er auch seine verklärten 
Wundmale.

   Er haucht die Jünger an und spricht: „Empfangt den Heiligen Geist!“ Dieses 
Anhauchen durch Jesus erinnert an die Schöpfungsgeschichte am Beginn 
des Alten Testaments, als Gott den Menschen schuf und ihm den Lebens-
atem einblies. An diesem Osterabend wird deutlich: Jesus handelt wie der 
Vater, mit göttlicher Vollmacht. Sein Hauch wird zum Gleichnis des Heiligen 
Geistes. Jesu Übergabe des Geistes durch Zeichen und Wort erinnert an die 
Spendung unserer Sakramente, in denen der Heilige Geist, die Gnade, mit 
sinnhaften Zeichen geschenkt wird, z. B. mit Wasser, Chrisam, Brot, Wein, 
oder Handauflegung. Unsere Existenz als leib-geistige Wesen wird auf diese 
Weise „göttlich gewürdigt“.

   Zu Geisthauchung und Friedenswunsch tritt ein Sendungsauftrag. Der Ur-
sprung der Sendung liegt in Gott selbst: „Wie mich der Vater gesandt hat,  
so sende ich euch.“ Es gibt nur die eine Sendung, nämlich die vom Vater her, 
die letztlich wieder zum Vater zurückgeht, denn er ist Ursprung und Vollender 
der Sendung Jesu und der unseren. Welch ein großartiger Gedanke: Nicht 
nur den Sohn, sondern auch uns trifft die Sendung ganz. Sie trifft uns nicht 
nur teilweise, nicht nur „ein Stück weit“, sondern ganz.

   In der Sendung sind wir mit dem Sohn eins. Das bewirkt der Geist. Das 
Leben zeigt uns schon, welch besondere Gaben und Aufgaben sich konkret 
für jede und jeden ergeben, um in diese Sendung hinein zu wachsen. Der 
Auftrag an uns ist immer der ganze Auftrag des Herrn, so wie seine Liebe  
uns immer ganz trifft und nicht nur „ein Stück weit“. Freilich können wir 
immer nur einen Teil der Sendung aufnehmen, denn wir haben Grenzen, 
Schwächen und Fehler. Wir versuchen vieles aufzugreifen, aber wir kennen 
uns: Wir lassen auch wieder manches fallen. Doch dürfen wir auf die liebende 
Zuwendung Gottes, die Gnade bauen. Er „rundet unser Bemühen nach oben 
auf“. 

 Und wir? Wir sollten einfach tun, was wir in SEINEM 
Geist vollbringen können und singen immer neu: 
„Komm, Heilger Geist, der Leben schafft, erfülle uns 
mit deiner Kraft!“ (GL 342). Manchmal geht es uns 
vielleicht wie den Jüngern. Ihre Sendung damals am 
Abend bei verschlossenen Türen war für sie sicher 
noch unklar, diffus; vieles war verwirrend, aber der 
Auferstandene traut ihnen die Sendung zu. Das ein-
zige, was er ihnen mitgibt, ist die Liebe des Vaters 
und seine Liebe, gehaucht im Heiligen Geist. Er 
ändert die Jünger nicht, er ändert die Probleme der 
Menschheit nicht, aber er gibt ihnen den Geist der 
Liebe mit. – Das ist viel und noch mehr!
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Lied

   „Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist“   
GL 346, Str. 1 u. 2  oder 
„Lasst uns loben, freudig loben“  GL 489  oder 
„Manchmal feiern wir mitten im Tag“  GL 472, Str. 1 u. 4 (!)

Glaubensbekenntnis  GL 3, 4
 V  Der Heilige Geist eint uns in den vielen Sprachen im Bekenntnis unseres 

Glaubens. So wollen wir mit seinem Beistand gemeinsam sprechen:
 A Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, ...

Firmgedenken

 L   Beim Empfang des Firmsakraments 
wurde uns der Heilige Geist in Fülle  
mitgeteilt; was in der Taufe grundgelegt 
wurde, kam in der Firmung zur  
Vollendung und vereint uns intensiver 
mit Jesus Christus und auch mit seiner 
Kirche. Wir sollen in der Kraft des 
Heiligen Geistes auf je eigene Weise 
lebendige Glieder der Kirche sein. Die 
Salbung mit Öl beim Firmgottesdienst 
weist hin auf die Stärkung mit dem 
Heiligen Geist und die Verbindung mit 
Christus, das heißt, „dem Gesalbten“. 
Darum zeichnet uns der Firmspender 
mit Chrisam, einem Salböl mit Duft-
stoffen, ein Kreuz auf die Stirn, legt die 
Hand auf und spricht: „Sei besiegelt 
durch die Gabe Gottes, den Heiligen 
Geist. – Amen. – Der Friede sei mit dir“.

Lied

 V   So wollen wir uns besinnen, welche besondere Gabe wir in der Firmung  
erhielten, nämlich den Heiligen Geist, und wie diese Gabe für uns immer 
auch zur Aufgabe wird.

  „Komm Schöpfer Geist, kehr bei uns ein“  GL 351, Str. 1 u. 2(!)

B
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Bitten
 V   Herr, du Gott des Lebens, 

in der Firmung hast du uns den Heiligen Geist geschenkt. Er stärkt das  
Band zwischen Jesus Christus und uns und gibt uns den Mut, uns zu dir  
zu bekennen. Dafür danken wir dir und bitten dich:

L1  Bei meiner Firmung habe ich mein „Ja“ zu dir gesprochen, meinen Glauben 
an dich bekannt, und du hast mich gestärkt mit deinem Heiligen Geist. –

L2  Dein Geist mache meine Hände kraftvoll und zärtlich zugleich; damit ich 
diese Welt nach deinem Willen mitgestalte und Liebe in diese Welt trage.–

L1  Dein Geist mache meine Füße und Beine stark und ausdauernd, damit ich 
zu den Menschen gehe, die mich brauchen. –

L2  Dein Geist öffne meine Lippen, damit ich die richtigen Worte für andere finde 
und erzählen kann, wie der Glaube mein Leben reich macht. –

L1  Dein Geist rühre all meine Sinne an, damit ich entdecke, was an Kostbarem 
und Schönem in meinem Leben ist, das meinem Leben Sinn und 
 „Geschmack“ gibt. -

L2   Dein Geist wirke in meinem Herzen, damit ich dir, o Herr, Raum gebe und ich 
mich mit Leidenschaft für Jesu Frohe Botschaft einsetze. -

L1   Salbe mich mit deinem Heiligen Geist, du Gott des Lebens, damit ich mutig 
und hoffnungsvoll in die Zukunft schreiten kann. -

V/A Heiliger Gott, heiliger unsterblicher Gott, erbarme dich unser.

 V  Lasset uns beten. 
Du lebensspendender Gott, du hast deinen Sohn bei seiner Taufe im Jordan 
mit dem Heiligen Geist gesalbt und ihn zum Herrn und Christus, dem Gesalbten,  
gemacht. Uns aber hast du durch die Firmung Anteil an seiner Würde ge-
schenkt. Hilf uns, gestärkt durch dieses Sakrament, Zeugen und Zeuginnen 
unserer Erlösung zu sein. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, 
unseren Herrn.

 A  Amen.

   Wenn ein Schälchen mit ein wenig Duftöl (z. B. Lavendel- oder Rosenöl) zur  
Verfügung steht, ist es ein passendes Zeichen, sich selbst oder auch gegenseitig 
ein Kreuzzeichen auf eine Handfläche oder die Stirn zu zeichnen in Erinnerung an 
unseren Empfang des Firmsakraments. Dazu sollten Minuten der Stille möglich 
sein, um eigenen Gedanken nachzugehen, bevor das Lied gesungen wird.

Stille

Lied

  „Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel“  GL 389, Str. 3(!) u. 4



Vaterunser
 V   Der Heilige Geist richtet uns auf und bewegt und belebt unsere Herzen.  

In seiner Kraft beten wir, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat:
 A  Vater unser im Himmel…     denn dein ist das Reich…

Segensbitte
 V   Der gütige Gott, der die Jünger durch seinen Heiligen Geist erleuchtet, 

schenke uns die Fülle seiner Gaben und entzünde in uns seine göttliche 
Liebe und führe uns in seine ewige göttliche Herrlichkeit.

   Das gewähre uns der Dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und  
der Heilige Geist.

 A  Amen.
 V Singet Lob und Preis. Halleluja!
 A Dank sei Gott, dem Herrn. Halleluja!

Lied
   „Erde, singe, dass es klinge“  GL 411  oder 

„Erfreue dich, Himmel, erfreue dich, Erde“  GL 467  oder 
„Halleluja ... Ihr seid das Volk, das der Herr sich ausersehn“  GL 483
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