
FIRMSTARTGOTTESDIENST 
SOUNDTRACK 4.0 

Eröffnung 1.0 
AUFSTEHEN 

Ankommen 

Kreuzzeichen 

 

„Come as you are“ (Nirvana) 

„Komm, wie du bist, wie du warst 
Wie ich dich haben will 

Als ein Freund, als ein bester Freund, als ein alter Feind 
Nimm dir Zeit, beeil dich 

Du hast die Wahl, sei nicht spät 
Nimm das Übrige wie ein Freund, wie ein alter Feind“ 

KYRIE 

 

Herr – erbarme Dich 

Christus – erbarme Dich 

Herr – erbarme Dich 

 

Beten 

Herr, wie Du willst, soll mir gescheh'n,und wie Du willst, so will ich geh'n, 
hilf Deinen Willen nur versteh'n 

Herr, wann Du willst, dann ist es Zeit,und wann Du willst, bin ich bereit, 
heut und in alle Ewigkeit 

Herr, was Du willst, das nehm' ich hin,und was Du willst, ist mir Gewinn, 
genug, dass ich Dein eigen bin 

Herr, weil Du's willst, drum ist es gut, 
und weil Du's willst, drum hab' ich Mut, 

Mein Herz in Deinen Händen ruht! 

(Pater Rupert Mayer) 
 



WORTGOTTESDIENST 2.0 
HINSETZEN 

Zuhören 

Kleines Kreuzzeichen 

 

Hören auf das Wort Gottes 

 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. 

(Apostelgeschichte nach dem Evangelisten Lukas) 

 

„It´s my life“ (Bon Jovi) 

Es ist mein Leben! 

Es ist nun oder niemals! 

Ich werde nicht ewig leben 

Ich möchte nur Leben, solange ich am Leben bin 

 

CREDO 

„Ich glaube an Dich und Du glaubst an mich!“ 

FÜRBITTEN 

Wie Weihrauch steige mein Gebet vor dir auf, Herr, du mein Gott. Herr, ich rufe 

zu dir. Eile mir zu Hilfe! 

(Psalm 141,2) 
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EUCHARISTIEFEIER 3.0. 
AUFSTEHEN 

Sich beschenken lassen 

„Have I told you lately“ (Rod Stewart) 

Habe ich Dir in letzter Zeit gesagt, dass ich Dich liebe, 

Habe ich Dir gesagt, dass niemand über Dir steht, 

Du erfüllst mein Herz mit Freude, 

Nimmst alle Traurigkeit von mir, 

Linderst meine Sorgen, das ist es, was Du tust. 

 

HINKNIEN 

 

Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem 

Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach 

es, reichte es seinen Jüngern und sprach: 

Nehmet und esset alle davon: 

Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. 

 

 

Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn 

seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus: 

Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch 

und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 

Tut dies zu meinem Gedächtnis. 

 

AUFSTEHEN 

VATER UNSER 

 

FRIEDENSWUNSCH 

FRIEDENSGRUSS 

 



ABSCHLUSS 4.0 
Aufstehen 

Sich senden lassen 

 

„Krieger des Lichts“ (Silbermond) 

Lasst uns aufstehn 

Macht Euch auf den Weg 

An alle Krieger des Lichts 

An alle Krieger des Lichts 

Wo seid Ihr 

Ihr seid gebraucht hier 

Macht Euch auf den Weg 

An alle Krieger des Lichts 

An alle Krieger des Lichts 

Das hier geht an alle Krieger des Lichts 

 

Sich segnen lassen 

Der Herr sei v o r dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. 

Der Herr sei n e b e n dir, um dich in die Arme zu schließen                                                                    

und vor Gefahren zu schützen. 

Der Herr sei h i n t e r dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke des Bösen.  

Der Herr sei i n dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist.  

Der Herr u m g e b e dich wie eine schützende Mauer, wenn andere über dich 

herfallen.  

Der Herr sei ü b e r dir, um dich zu segnen.  

+So s e g n e dich der gütige Gott, heute und morgen und immer. 

Kreuzzeichen 

 

 

FINALEN WORTE 

Gehet hin in Frieden – Dank sei Gott 


