
V  Herr, unser Gott, du schenkst uns den Heiligen Geist in der Taufe 

und in der Firmung. Lass uns auch in dieser Feier neu mit dem Heili-

gen Geist erfüllt werden, damit wir freimütig das Wort Gottes ver-

künden und Zeugen seiner Liebe sind.  Darum bitten wir durch Chris-

tus unseren Herrn.  

A  Amen. 

 

 

Vaterunser 
 

V Bitten wir im Vaterunser „zu uns komme dein Reich“, aber auch 

„zu uns komme dein Geist“:  

 

A Vater unser … Denn dein ist das Reich …  

 

 

SEGENSBITTE 
 

V Der Herr segne uns mit der Fülle seines Geistes: Im Namen des Va-

ters, des Sohnes + und des Heiligen Geistes.  

A Amen.  

 
Wir schließen die Feier ab mit dem Lied „Atme in uns, Heiliger Geist“ – GL 346,1-3  
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Hausgottesdienst  
 

Dienstag der 2. Osterwoche 

 

 
Die Firmung ist wie die Taufe und die Eucharistie ein österliches Sakrament. Sie 

schenkt uns den Heiligen Geist zum Zeugnis vor den Menschen. Erinnern wir uns 

heute an unsere Firmung und lassen uns vom Wind des Geistes führen, wohin er 

will (vgl. Joh 3,2). (Zur Feier wird eine (Oster)kerze benötigt). 

 

ERÖFFNUNG 
 

Im Lied  „Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft“ – GL 484,1-3 bitten wir den Geist 

Gottes, dass er zu uns kommt. 

Die Osterkerze wird entzündet. 

V Christus ist glorreich auferstanden vom Tod. 

A Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen. 

V Wir danken dir Gott, allmächtiger Vater. Denn durch die Auferwe-

ckung deines Sohnes aus dem Tod hast du uns das österliche Licht 

geschenkt, das niemals mehr erlischt. 

 

Kreuzzeichen 
 

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A Amen.  

Gebet 
 

V Allmächtiger Gott, 

du hast uns in den österlichen Sakramenten 

das Unterpfand der kommenden Herrlichkeit gegeben. 

Hilf uns, den Sieg des Auferstandenen zu verkünden, 

und lass die Fülle seiner Herrlichkeit 

an uns offenbar werden, wenn er wiederkommt. 

Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes 

mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

A Amen.    (MB: Dienstag der 2. Osterwoche)                         



SCHRIFTLESUNG  
 

L Aus dem Evangelium nach Johannes.                                (Joh 3,7–15) 

In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus: Wundere dich nicht, dass 

ich dir sagte: Ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, 

wo er will; du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt 

und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren 

ist.   

Nikodemus erwiderte ihm: Wie kann das geschehen? Jesus antwor-

tete: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, 

amen, ich sage dir: Was wir wissen, davon reden wir, und was wir 

gesehen haben, das bezeugen wir, und doch nehmt ihr unser Zeug-

nis nicht an. Wenn ich zu euch über irdische Dinge gesprochen habe 

und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich zu euch über 

himmlische Dinge spreche?   

Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen außer dem, der 

vom Himmel herabgestiegen ist: der Menschensohn. Und wie Mose 

die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn 

erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. 

 

 

BETRACHTUNG 
 

Wir tauschen uns darüber aus, was uns die Firmung und das freie Wehen des Hei-

ligen Geistes bedeuten. Von dem folgenden Impuls und den Fragen könnten wir 

uns dabei leiten lassen:  
 

Den Heiligen Geist empfangen wir in der Firmung. Da muss er sozu-

sagen wehen. Hier steht sein Kommen unverbrüchlich objektiv fest, 

so dass wir mit Paulus sagen können: „Auch ich habe den Geist Got-

tes!“ (1 Kor 7,40) Doch der Heilige Geist kommt auch immer wieder 

neu und anders: „Der Wind weht, wo er will“ (Joh 3,2).  

Es gibt viele Gelegenheiten, in denen wir ihn bitten dürfen: „Komm, 

Heiliger Geist!“  - bei Prüfungen, Entscheidungen oder der Frage, wie 

es weitergeht.  

„Jeder, der aus dem Geist geboren ist“ (Joh 3,2), passt sich dem 

Wind des Geistes an. Er bzw. sie richtet – geistig gesprochen – die 

Segel auf, um ihn aufzufangen und sich von ihm antreiben zu lassen. 

Die Segel sind das Gebet und die Gottes- und Nächstenliebe.  Der 

Geist wird uns auch einmal in eine Richtung treiben, die uns nicht 

behagt, oder mit der wir nicht gerechnet haben. Lassen wir es zu 

und setzen wir seinem Wirken keine Grenzen. 

− Was bedeutet mir die Firmung? 

− Welche Vorstellung habe ich vom Heiligen Geist? 

− Was heißt es, in meinem Leben, die Segel aufzuspannen und 

um ein neues Wirken des Geistes zu bitten? 

 

 

ANTWORT IM GEBET 
 

Gebet um den Heiligen Geist 
 

 

V  Beten wir im Wechselgebet zum Lob Gottes, um eine Erneuerung 

der Firmgnade und um ein neues Kommen des Geistes.  

V/A  Wir preisen dich. 

V  Du bist ausgegossen in unsere Herzen. A … 

V  Du taufst uns mit Heiligem Geist und mit Feuer.   

V  Du erfüllst uns mit deinen Gaben. 

V  Du bist der Lebensatem. 

V  Du führst uns den Weg zum Heil. 

V  Wir bitten dich: 

V/A  Komm, Heiliger Geist 

V  Erfülle uns neu mit dir. A … 

V  Schenke uns neu den Geist des Gebetes. 

V  Mach uns bereit, uns von dir führen zu lassen.  

V  Lass uns frohe Zeugen deines Evangeliums sein. 


