Brief 3 – „Glaubensbekenntnis“ – „Liebe“

Lieber Firmbewerber, liebe Eltern, liebe Familie,
heute bekommt Ihr den dritten Firmbrief.
Nehmt euch wieder ca. 30 Minuten Zeit dafür. Lest ihn
gemeinsam und kommt miteinander ins Gespräch.
Zum modernen Kreuzweg am 7. April und zum nächsten
Stärkungsgottesdienst, der Maiandacht am 20. Mai 2019
seid ihr besonders herzlich eingeladen!

Sich auf die Firmung vorbereiten bedeutet, sich rufen lassen, hören, fragen, antworten, über
den eigenen Glauben nachdenken. Ihr dürft entdecken, wie wir als Christen und Christinnen
leben können.
Auf diesem Weg bis zur Firmung seid ihr nicht allein, ihr geht gemeinsam einen Glaubensweg.
Für diesen Weg bekommt ihr heute das Glaubensbekenntnis. Es sind nur wenige Sätze. Sie
umfassen den ganzen Reichtum unseres Glaubens, an Gott, der Vater und Mutter ist, an Jesus
Christus, den Sohn und unseren Freund, an den Heiligen Geist, der uns stärkt.

Legt ein paar Stifte bereit! Lest (z.B. reihum oder abschnittsweise) den Text auf der
Rückseite laut vor!
Danach darf jeder den Text noch einmal leise für sich lesen und wie folgt markieren:
! – das ist mir wichtig!
? – das verstehe ich nicht!
 - das finde ich schwierig/ hier habe ich ein Problem!
 - das berührt mein Herz!

Schaut euch dann gemeinsam alle Markierungen an und tauscht euch darüber aus.

Es ist nicht schlimm, wenn es viele Stellen gibt, die ihr nicht versteht oder die für euch
schwierig sind, im Gegenteil die Firmvorbereitung ist dafür da, das Glaubensbekenntnis
mehr und mehr zu verstehen.
Nehmt die Worte auf, damit sie euch ermutigen und ein fester Halt für euren Glaubensweg
werden.
Am Ende des Weges im Firmgottesdienst werden alle Firmbewerber dann gemeinsam ihr
Glaubensbekenntnis sprechen!
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Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben. Amen.

Firmung heißt Stärkung!
Gott möchte dich für deinen weiteren Lebensweg mit dem Heiligen Geist stärken. Wenn wir
uns darauf einlassen kann dieses Geschenk in uns Früchte tragen.
Eine Frucht des Hl. Geistes ist Liebe. Liebe ist so ähnlich, wie das Glaubensbekenntnis: Jeder
weiß sofort, was gemeint ist, aber niemand kann sie ganz verstehen. Jesus gibt allen seinen
Freunden und auch uns ein Gebot: „Du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen und mit all
deiner Kraft und deinen Nächsten, wie dich selbst.“
Wie es möglich ist danach zu leben und was es für euch persönlich bedeuten kann, soll euch
auf dem gemeinsamen Glaubensweg ein klein wenig deutlicher werden. Achtet doch einmal
bei euren Firmprojekten darauf, wie andere versuchen die Gottes- und Nächstenliebe zu
leben.
Du möchtest mehr über die Firmung erfahren?
Dann schau doch einmal auf die tolle Homepage zur Firmung im Bistum Regensburg:
https://firmapp.org/
Hier findest du Infos, Bilder, Rätsel und Videos rund um das Thema Firmung!

