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Konfirmationsgottesdienst III 2020 / 2021 
2. Mai 2021 um 10:00 Uhr Markuskirche 

 

Glockengeläut 
 

Orgelvorspiel mit feierlichem Einzug der 

Konfirmandinnen und Konfirmanden 
 

Votum 
 

Lied EG +34 „Komm Heil‘ger Geist mit deiner Kraft …“ 
 

Komm Heil‘ger Geist mit deiner Kraft,  

die uns verbindet und Leben schafft. 

Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,  

so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsere Welt. 

Komm Heil‘ger Geist mit deiner Kraft,  

die uns verbindet und Leben schafft. 

Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.  

Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. 

Komm Heil‘ger Geist mit deiner Kraft,  

die uns verbindet und Leben schafft. 
 

Begrüßung 
 

Psalmgebet (nach Psalm 139) 

Von allen Seiten umgibst du mich  

und hältst deine Hand über mir. 
 

 Gott, Du kennst mich,  

Du achtest auf mich.  

Nie gibst Du mich verloren 
 

 Ich sitze oder stehe 

Ich liege oder gehe, 

Du hältst Deine Hand über mir! 
 

Von allen Seiten umgibst du mich  

und hältst deine Hand über mir. 
 

 Alle meine Wege sind Dir bekannt. 

Alles, was ich denke und sage: 

Du kennst es.  

Mein ganzes Leben liegt offen vor Dir. 
 

 Wenn ich in Schwierigkeiten bin,  

willst Du mich begleiten. 

Wenn ich nicht aus noch ein weiß  

und mich am liebsten verstecken möchte,  

so bliebt Dir meine Not nicht verborgen. 
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 Gott, Du kennst mich. 

Du achtest auf mich.  

Nie gibst Du mich verloren. 
 

Von allen Seiten umgibst du mich  

und hältst deine Hand über mir.  

Amen. 

 

Tagesgebet 
 

Schriftlesung - Epistel: Röm. 8, 31b-35. 37 – 39 
 

Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?  

Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle 

dahingegeben – wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? … 

Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung 

oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? … 

Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. … 

Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch 

Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes 

noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus 

Jesus ist, unserm Herrn. 

+ Herr dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unseren Wegen. 

Hallelujah! 
 

Lied EG 317, 1-2 + 5 „Lobet den Herren …“  

1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,  

meine geliebete Seele, das ist mein Begehren.  

Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf,  

lasset den Lobgesang hören! 
 

2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,  

der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet,  

der dich erhält, wie es dir selber gefällt;  

hast du nicht dieses verspüret?  
 

5. Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen.  

Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen.  

Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. 

Lobende, schließe mit Amen! 
 

Predigt 
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Lied EG 610, 1- 2 „Herr, Deine Liebe ist wie Gras und Ufer …“ 
 

1. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, 

wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus. 

Frei sind wir, da zu wohnen und zu gehen. 

Frei sind wir, ja zu sagen oder nein. 

Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, 

wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus. 
 

2. Wir wollen Freiheit, um uns selbst zu finden, 

Freiheit, aus der man etwas machen kann. 

Freiheit, die auch noch offen ist für Träume, 

wo Baum und Blume Wurzeln schlagen kann. 

Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, 

wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus. 

 

Anrede an die Konfirmandinnen und Konfirmanden  

und Konfirmationsversprechen 
 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 

im Unterricht habt Ihr gehört, was Gott uns zusagt  

und was er von uns erwartet. 
 

Ihr habt von der Liebe Gottes gehört 

und davon, dass Ihr immer zu ihm kommen könnt. 
 

Ihr habt viel über Jesus erfahren, 

wisst, wie er gelebt und wie er gehandelt hat. 
 

Ihr habt gelernt, dass der Heilige Geist in der Welt wirksam ist und  

uns Christen beisteht und uns tröstet. 
 

Nun werdet Ihr selbst entscheiden, welche Wege ihr gehen werdet  

und eure eigenen Entscheidungen im Glauben treffen. 
 

Und so frage ich euch: 

Wollt Ihr im Vertrauen auf Gottes Liebe euren Weg gehen? 

Wollt Ihr dem Beispiel Jesu folgen? 

Wollt Ihr euch auf die Kraft des Heiligen Geistes verlassen und, 

soweit es euch möglich ist, Glaube, Liebe und Hoffnung leben und weitergeben? 

Wenn Ihr das wollt, so antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe! 

K.: Ja, mit Gottes Hilfe! 
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Glaubensbekenntnis 
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 christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.  

Amen. 
 

Anrede an Eltern, Paten und Gemeinde 
 

Stilles Gebet 
 

Gebet 

Herr, hilf den Jugendlichen immer besser zu verstehen, was Glauben heißt. 

Wenn sie dabei nicht weiterwissen,  

gib ihnen Menschen, die ihnen weiterhelfen. 

Lass sie hören und spüren, wie viel Dir an ihnen liegt.  

Sei auch in ihrem weiteren Leben bei ihnen wie ein guter Freund,  

zu dem sie wieder nach Hause kommen können. 
 

Dir vertrauen wir sie an 

Gott Vater, der uns beschützt, 

Jesus Christus, der uns befreit, 

Geist, der uns zur Wahrheit leitet. Amen 
 

Lied EG 170, 1-2 - Komm, Herr, segne uns, 

1. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 

sondern überall uns zu dir bekennen. 

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 

Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 
 

2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. 

Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. 

Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 

schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 
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Einsegnung 
 

Musik / Orgelzwischenspiel 

 

Anrede an die Konfirmierten – KV / Erika 
 

EG 225, 1-3 „Komm, sag es allen weiter“ 

Kehrvers: Komm, sag es allen weiter, ruf es in 

jedes Haus hinein! 

Komm, sag es allen weiter:  

Gott selber lädt uns ein. 
 

1. Sein Haus hat offne Türen, 

er ruft uns in Geduld, 

will alle zu sich führen, 

auch die mit Not und Schuld. 
 

2. Wir haben sein Versprechen: 

Er nimmt sich für uns Zeit, 

wird selbst das Brot uns brechen, 

kommt, alles ist bereit. 
 

3. Zu jedem will er kommen, 

der Herr in Brot und Wein. 

Und wer ihn aufgenommen, 

wird selber Bote sein. 

 

Danksagung 
 

Einsetzungsworte 
 

Vaterunser 

G: Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Friedensgruß und Austeilung  
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Dankgebet 

Gott, du sorgst für unser Leben. 

Wir danken dir 

für Brot und Wein, die uns stärken, 

für deine Nähe, in der wir uns geborgen fühlen, 

für die Würde, die du uns zusprichst 

durch Jesus Christus, deinen Sohn. 
 

 

Lied EG 515, 1-2 + 5- 7 „Laudato si …” 

Laudato si, o mi signore, laudato si, o mi signore, 

laudato si, o mi signore, laudato si, o mi signor. 

 

1. Sei gepriesen,  

du hast die Welt geschaffen, 

sei gepriesen für Sonne, Mond und Sterne, 

sei gepriesen für Meer und Kontinente, 

sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 

 

2. Sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten! 

Sei gepriesen für Nächte und für Tage! 

Sei gepriesen für Jahre und Gezeiten! 

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 

 

6. Sei gepriesen, denn du, Herr,  

schufst den Menschen! 

Sei gepriesen, er ist dein Bild der Liebe! 

Sei gepriesen für jedes Volk der Erde! 

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 
 

7. Sei gepriesen, du selbst bist Mensch geworden! 

Sei gepriesen für Jesus, unsern Bruder! 

Sei gepriesen, wir tragen seinen Namen! 

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 
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Bekanntmachungen 
 

Fürbitten 

Guter Gott, Du hast heute Dein Haus  

für diese jungen Menschen weit geöffnet.  

Sie dürfen nun bei Dir wohnen. Dafür danken wir Dir. 

Lass sie spüren, was es heißt, bei Dir zu leben.  

Lass sie erfahren, dass dein Haus ein Ort für sie ist,  

wo sie Geborgenheit und Anerkennung, Wärme und Unterstützung finden. 

Lass sie darauf vertrauen und Dein Versprechen ernst nehmen,  

dass sie auch dann zu Dir kommen können,  

wenn andere Häuser verschlossen sind  

und sie Enttäuschungen erlebt haben. 
 

Guter Gott, steh auch den Eltern bei,  

wenn ihre Kinder zunehmend selbständig werden  

und immer öfter von Zuhause weggehen und eigene Wege einschlagen. 

Hilf, dass sie sie gehen lassen können und sich freuen,  

wenn sie immer wieder nach Hause kommen. 

Erhalten in allen Häusern die Achtung voreinander, wenn Konflikte kommen. 

Gib den Eltern Kraft und Vertrauen, die Kinder freizugeben,  

aber auch festzubleiben, wenn es nötig ist. 

Begleite die Schritte von Kindern und Eltern  

Und, wenn wir Umwege machen, geh Du mit. 
 

Guter Gott, in deinem Haus haben wir alle Zeit, 

über das Leben nachzudenken  

und Träume für ein unser eigenes Lebenshaus zu entwickeln. 

Stärke uns in unseren Hoffnungen und in unserem Tun. 

Lass unsere Häuser zu offenen Häusern werden,  

mit Fenstern und Türen, die andere einladen. 

Lass uns gastfreundlich sein  

und Menschen, die Hilfe brauchen, nicht zurückweisen. 

Schenke uns Freunde und Freundinnen,  

die das Leben in unseren Häusern mit uns teilen  

und lass uns gute Gemeinschaft erleben. 

Sei bei uns jetzt und alle Tage. 

Stilles Gebet 
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Lied EG 621, 1-3 „Ins Wasser fällt ein Stein …“ 
 

1. Ins Wasser fällt ein Stein, 

ganz heimlich still und leise, 

und ist er noch so klein, 

er zieht doch weite Kreise. 

Wo Gottes große Liebe 

in einen Menschen fällt, 

da wirkt sie fort  

in Tat und Wort, 

hinaus in unsre Welt. 

 

2. Ein Funke, kaum zu sehn, 

entfacht doch helle Flammen, 

und die im Dunkeln stehn, 

die ruft der Schein zusammen. 

Wo Gottes große Liebe 

in einem Menschen brennt, 

da wird die Welt 

vom Licht erhellt, 

da bleibt nichts, was uns trennt. 

 

3. Nimm Gottes Liebe an. 

Du brauchst dich nicht allein zu mühn, 

denn seine Liebe kann  

in deinem Leben Kreise ziehn. 

Und füllt sie erst dein Leben, 

und setzt sie dich in Brand, 

gehst du hinaus, teilst Liebe aus, 

denn Gott füllt dir die Hand. 
 

Segen 
 

Gott gebe euch einen guten Platz in seinem Haus. 

Er begleite euch auf euren Wegen nach draußen. 

Er halte sein Haus immer offen für euch. 

 

 

 

Orgelnachspiel 

 

 


