
 2. Gruppenstunde: 

mich firmen lassen 
Ablauf und Rituale des Firmgottesdienstes 

3.70 Lied „Tausend Jahre wie ein Tag“ 

Text und Musik: Gregor Linßen 1999 

Mit dem Lied „Tausend Jahre wie ein Tag“ möchte der 1966 in Neuss bei Köln geborene Liedermacher 
Gregor Linßen ein Glaubensbekenntnis in heutiger Sprache formulieren (Text siehe Rückseite). 
Begleitung und Rap orientieren sich an den Musikstilen der Jugendlichen. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit dem Lied zu arbeiten. 

Material: 

 CD-Abspielgerät 

 CD „mich firmen lassen“ (kann bei Thomas Scheibel ausgeliehen werden) 

 ggf. Papierstreifen mit Textabschnitten 

Anleitung: 

 Lied anhören 

 jede/r wiederholt die Worte, die sie/ihn besonders angesprochen haben (wichtig: die anderen 
dürfen das Gesagte nicht kommentieren!) 

Variation 1: 

 Vor dem Anhören des Liedes erhält jede/r einen  Papierstreifen mit einem Textausschnitt, den 
er/sie in dem Moment in die Mitte legt, sobald er im Lied ertönt.  

 Anschließend kann man sich über die einzelnen Worte austauschen. 

Variation 2: 
Vielleicht kann eine Gruppe den Text selbst rappen? 

Variation 3: 
Es gibt viele verschiedene „Glaubensbekenntnisse“, in denen die Autoren versuchen, das Apostolische 
Glaubensbekenntnis in heutige Sprache zu übersetzen oder auch für unsere Zeit zu aktualisieren. 
Überlegt gemeinsam, woran ihr eigentlich glaubt. Bei der Firmung werdet ihr ja auch in einem Satz 
sagen, was euch an eurem Glauben wichtig ist. Vielleicht könnt ihr sogar ein eigenes 
Glaubensbekenntnis verfassen? 
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Ich glaube an Dich, Gott, der Du Schöpfer allen Lebens bist, 

auf den ich bauen, dem ich trauen kann, der bei mir ist, 

und wenn der Himmel uns auf den Kopf fällt - 

die Welt ist bei Dir in guten Händen. 

 

Ich glaube an Dich, Gott, der Du mir Mutter und Vater bist, 

der mich gekannt hat, noch bevor die Welt entstanden ist, 

der mich gewollt hat als sein Kind - 

blind, ohne Wenn und Aber! 

 

Refr:  (Für Dich sind) Tausend Jahre wie ein Tag!  

 Was auch kommen mag: Du weißt um mich und meine Sorgen, 

 morgen ist heute für Dich! 

 

Ich glaube an Dich, Gott, der Du – Licht vom Licht - 

als wehrloses Kind Mensch geworden bist. 

Du hast gelebt, gelitten, bist gekreuzigt gestorben, 

am Morgen des dritten Tages war der Tod besiegt. 

 

Ich glaube an Dich, der Du als Bruder uns begegnet bist, 

der an uns denkt, auch wenn er nicht mehr bei uns ist. 

der uns gezeigt hat, dass sein Reich 

gleich, hier und jetzt beginnt! 

 

Ich glaube an Dich, Gott, der Du der Geist der Wahrheit bist, 

der – in mich eingehaucht – die Quelle meines Lebens ist, 

der mich bewirkt hat und jetzt treibt. 

Es ist Zeit, den Anker zu lichten! 

 

Ich glaube an Dich, Gott, der Du der Geist der Kirche bist, 

der uns zusammen hält und ebenso frei leben lässt, 

der uns hinausführt ins Weite, 

aus dem Heute in die Ewigkeit. 

  



 

Ich glaube an 

  



Schöpfer allen 

Lebens 

…der mich gewollt 

hat als sein Kind 



…auf den ich bauen, 

dem ich trauen kann 

Die Welt ist bei Dir 

in guten Händen. 



Licht vom 

Licht 

als Bruder uns 

begegnet 



Am Morgen des dritten 

Tages war der Tod 

besiegt! 

…der uns gezeigt hat, 

dass Dein Reich gleich, 

hier und jetzt beginnt! 



Geist der 

Wahrheit 

Geist der 

Kirche 



Quelle meines 

Lebens 

in mich 

eingehaucht 



…der uns 

zusammenhält und 

ebenso frei leben lässt 

…der mich bewirkt 

hat und jetzt treibt 



…der uns hinausführt 

ins Weite 
 


