für die Firmlinge der Seelsorgeeinheit
Laas-Eyrs-Tschengls-Tanas

Die 38 Firmlinge der Seelsorgeeinheit möchten ihren Lebensweg als gläubige Christen gestalten und bitten alle
Gläubigen der Seelsorgeeinheit, für sie zu beten.
Gemeindemitglieder, Bekannte, Freunde und Verwandte der
Firmlinge sind herzlich eingeladen, während der neun Tage
vor der Firmung (ab Donnerstag, 18. Mai) eine Gebetspatenschaft zu übernehmen. Das bedeutet, für die Firmlinge
eine Novene bis zur Feier der Firmung am 27. Mai zu beten.
Vergelt`s Gott für Euer Gebet
Das Jugendteam

Im Namen des + Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Komm, Heiliger Geist, erfülle unsere Herzen,
entzünde in uns das Feuer Deiner Liebe.

K

omm herab, o Heilger Geist, der die finstre Nacht zerrreißt, strahle Licht in diese
Welt. Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes
Herz erhellt. Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not. In der Unrast schenkst Du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu,
spendest Trost in Leid und Tod. Komm, o Du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht,
dring bis auf der Seele Grund. Ohne Dein lebendig Wehn, kann im Menschen nichts
bestehn, kann nichts heil sein noch gesund. Was befleckt ist, wasche rein, Dürrem gieße Leben ein, heile Du, wo Krankheit quält. Wärme Du, was kalt und hart, löse, was in
sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. Gib dem Volk, das Dir vertraut, das auf Deine Hilfe baut, Deine Gaben zum Geleit. Lass es in der Zeit bestehn, Deines Heils Vollendung sehn und der Freuden Ewigkeit.

Herr Jesus Christus, Du Spender des Geistes! Du hast gesagt: „Wenn einer dürstet, so
komme er zu Mir und trinke. Wer an Mich glaubt, aus dem werden Ströme lebendigen
Wassers fließen.“ Lass Deinen Geist einströmen in unsre Herzen. Er erfülle uns, dass
wir denen zur Quelle werden, die nach der Wahrheit dürsten. Du kennst unser Leid und
unsre Sorgen, denn Du siehst unser Herz. Dein göttlicher Hauch helfe unserer
Schwachheit auf und mache uns zum Werkzeug Deiner Güte.

Müde sein und doch andere aufmuntern: Gieße Deinen Geist aus!
Sich verlassen fühlen und doch andere zum Lächeln bringen: Gieße...
Selber voller Fragen stecken und sich Ratsuchenden doch nicht verweigern: Gieße ...
Gehetzt sein und doch andere nicht mit Ausreden abwimmeln: Gieße...
Schmerzen haben und doch anderen gegenüber Geduld aufbringen. Gieße...
Belastet sein und doch anderen tragen helfen: Gieße...
Nach einem Ausweg tasten und doch die Hand eines anderen nicht loslassen: Gieße...
Vieles entbehren und doch anderen nichts missgönnen: Gieße...
Enttäuscht sein und doch anderen die Hoffnung vorleben: Gieße...
In unseren Ideen und Planungen: Gieße...
In unseren Gebeten und Gottesdiensten: Gieße...
In unseren Festen und Feiern: Gieße...
In den Herzen und Gedanken aller Menschen: Gieße...

G

ott unser Vater, in der Taufe haben wir den Heiligen Geist empfangen. Er steht
uns bei in unseren Anliegen. Wir danken Dir dafür und bitten Dich: Lass uns neu
Seine Kraft erfahren, damit wir für Dich leben und Zeugen Deines Reiches sind. Darum
bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.

Segenswunsch für jeden einzelnen Firmling:
Der Herr sei vor dir, um dir den richtigen Kurs zu zeigen.
Der Herr sei hinter dir, um dich voranzutreiben, wenn der Wind dir ins Gesicht bläst.
Der Herr sei unter dir, um dich zu tragen, wenn die Stürme des Lebens dir den Halt nehmen.
Der Herr sei in dir, um dich zu ermutigen, wenn du dich ziellos treiben lässt.
Der Herr sei um dich herum, um zu dir zu stehen, wenn andere deinen Kurs bestimmen.
So segne dich der gütige Gott auf der Fahrt deines Lebens
und sei dir stets ein treuer Begleiter durch den Heiligen Geist. Amen.

Im Namen des Vaters + und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

