
Konfirmationsgottesdienst am 18. Mai 2014 in Vogt 
9.45 Treffen am Gemeindehaus, beim Glockengeläut zur Kirche
!

Vorspiel - Einzug der Konfirmandengruppe

Begrüßung (durch Konfis)

EG 447 „Lobet den Herren alle die ihn ehren“ (1-3.7) 
Votum	 "Amen" Psalm 23 (711) - "Ehr sei dem Vater..." 

Gebet	     Stilles Gebet	 "Meine Hoffnung..."
!!
chor mixtus „Lebensglück“ !
Kernstücke des Glaubens - Die Taufe

Kernstücke des Glaubens - Das Gebet
!
Kernstücke des Glaubens - Die 10 Gebote
!
NL 2 „Aus den Dörfern und aus Städten“ (1-4) !
Kurz-PREDIGT zu Ps 73,28 und Mt 5
!
EG 515 „Laudato si“ (1-2.6-7) !
Kernstücke des Glaubens - Das Glaubensbekenntnis
!
Konfirmationsfrage und Gebet

Einsegnung – Denksprüche
!
Zwischenspiel „One way“ (Piano) !
Grußwort des KGR (Cornelia Detzel)
!
NL 93 „Wo Menschen sich vergessen“ (1-3) 
Fürbittengebet (Eltern, Pfarrer)

Vaterunser
!
Abkündigungen (Opfer: gegen Genitalverstümmelung)

Segenslied EG 543 „Geh unter der Gnade“ (1-3) 
Segen 	 "Amen,..."

Nachspiel (EG 321, 1-3 "Nun danket alle Gott") 

& Auszug der Konfirmierten
!
Musikverein spielt vor der Kirche 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ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG 
Musikverein geleitet zur Kirche

Vorspiel - Einzug der Konfirmandengruppe

!
Begrüßung [Daniel, Marcel]  
Herzlich willkommen!

Wir sind glücklich, dass Sie alle gekommen sind, um diesen 
besonderen Tag mit uns zu feiern.

!
Thema unserer Konfirmation ist das Glück.

Wir haben uns fast ein ganzes Jahr auf diesen Tag vorbereitet 
und wir sind wahrscheinlich genauso aufgeregt und glücklich 
wie ihr.

!
Wir wünschen Ihnen und uns einen tollen Gottesdienst - 
drinnen und draußen -*Winken*

!
Gemeinsam singen wir als erstes Lied:
!
EG 447 „Lobet den Herren alle die ihn ehren“ (1-3.7) 
!
!!
Votum [RB]

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Persönl. Gruß | Freude über Konfirmation...

!
!
Wochenspruch „Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut 
Wunder“ (Ps 98,1) - Kantate = singende Gemeinde

!
Wir beten Ps 23 gemeinsam! !
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Psalm 23 (711) 
Der Herr ist mein Hirte,

mir wird nichts mangeln.

	 Er weidet mich auf einer grünen Aue
   
	 und führet mich zum frischen Wasser.
   
Er erquicket meine Seele.

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.

	 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
   
	 fürchte ich kein Unglück;
   
denn du bist bei mir,

dein Stecken und Stab trösten mich.

	 Du bereitest vor mir einen Tisch
   
	 im Angesicht meiner Feinde.
   
Du salbest mein Haupt mit Öl

und schenkest mir voll ein.

	 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,    

und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.

	 	 Ehr sei dem Vater

!
Gebet und Stilles Gebet [Jakob, Benni] 
Guter Gott,

wir danken dir für alle, die hier sind. Heute feiern wir unsere 
Konfirmation. Das ist ein großer Schritt in unserem Glau-
bensweg.

Wir bitten dich, uns bei diesem Schritt zu begleiten. 

Sei du bei uns, denn wir sind glücklich, dass du da bist.

!
Höre uns zu, was wir dir in der Stille sagen:

!
Danke, Gott, dass Du uns hörst. 

Meine Hoffnung und meine Freude. !
VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS 

chor mixtus „Lebensglück“  !
Vorstellung mit Satz „Zum Glück…“ 


alle kommen nach vorne 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GOTT IST MIR NAHE – Die Taufe 
Taufsteinseite
!

RB: Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,

!
ein Wegzeichen auf dem Weg zum Glück. → 

Wo sich das Glück wohl finden lässt? Und: komme ich zum 
Glück oder kommt das Glück zu mir? Ein Glücksfall 
sozusagen?

!
Eines kann ich euch sagen: die Menschen hier, sind zu euch 
gekommen. Mit ihrem Kommen drücken sie aus: wir stehen 
DIR nahe, gehören zusammen. Das macht glücklich.

!
Heute geht es also um Dich - ganz persönlich!

Du bestätigst die Taufe, die Deine Eltern für Dich wollten.

Du bekennst, was Dir Halt im Leben gibt und dich glücklich 
machen kann: Gottes Nähe.

!
Und damit begegnen sich heute Himmel und Erde: Gottes 
Suche nach Dir und sein Rufen Deines Namens findet Deine 
Antwort. Bekenntnis und Segen.

!
Unser Leben ist ein Geschenk Gottes, 

die Taufe ist das Zeichen dafür: 

Gott kommt uns ganz nahe und verspricht uns: 

„Du bist mir wichtig. Ich begleite dich durch dein ganzes 
Leben. Wo du auch bist, ich bin bei dir!“ 

!
Das hat Jesus selbst gesagt und gelebt: Gott ist mir nahe. 

Das können alle Menschen erfahren. 

!

!4



Der Auftrag zur Taufe 

Jesus Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im 
Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu 
Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie 
halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe ich 
bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende. 
!

RB: In Jesaja 43 kommt der Zuspruch der Taufe auf 
wunderbare Weise zum Ausdruck: 
!

Zuspruch der Taufe (alle) 
So spricht Gott, der Herr, der dich geschaffen hat: 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe 
dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein. 

(Jesaja 43,1)

!!
RB: Was bedeutet die Taufe für unsere Konfirmandinnen 
und Konfirmanden? Marvin hat sich Gedanken gemacht:
!
Marvin: Zum Glück hatte ich Taufpaten an meiner Taufe.

Zum Glück gab es einen Pfarrer, der mich getauft hat.

Zum Glück wurde ich evangelisch getauft, damit ich heu-
te hier stehen kann.

Zum Glück wurde ich getauft, weil ich sonst nie die Ge-
schichten gehört hätte oder an Gott glauben würde. 

!!
Wegweiser „zum Glück“ 
!

	 → alle entzünden ihre Taufkerze. Annika beginnt. 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GOTT KOMMT NAH UND HÖRT UNS ZU – Das Gebet 
Konfi bleiben vorne, Seite wechseln → Kanzel
!

RB: Hell ist es geworden mit euren Kerzen. Hell wird es, wo 
Menschen glücklich sind, einander nahe kommen und sich 
zuhören. - In Freundschaften und in Beziehungen zu anderen 
Menschen ist es wichtig, dass man miteinander spricht.

!
Wo man nicht mehr miteinander redet und sich zuhört, da 
entfernt man sich voneinander und es zieht schnell das Un-
glücklichsein ein. 

!
Das ist auch in der Beziehung mit Gott so. 

Gott spricht mit uns Menschen: wenn wir die Bibel lesen, im 
Beten und in besonderen Situationen. 

Auch diese Beziehung braucht das Gespräch.

!
!

Michael: Ich glaube, dass Menschen Gott brauchen weil ...

David sie dann an etwas glauben können, das ihnen hilft.

!
Michael: Ich glaube, dass ich durch Gottes Begleitung in 
der Lage bin, sogar …

David das Gefühl zu haben, durch Wände gehen zu kön-
nen.

!
Michael: Warum ich bete?!

David Dass ich Gott von meinem Glück und Unglück er-
zählen kann.

!!
Wegweiser „zum Glück“ 
!
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RB: Es gibt ganz unterschiedliche Gebete. Vorhin haben wir 
den 23. Psalm miteinander gebetet. Ein uraltes Gebet, das 
heute noch vielen Menschen aus der Seele spricht.

Wir können aber auch mit ganz eigenen Worten unsere Ge-
fühle sagen und beten. Beten gibt Kraft.

!
Martin Luther hat es einmal so zusammen gefasst:

Was ist das Gebet? 
!

alle: Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in 
Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. 

!
Wegweiser „zum Glück“ 

!
!
RB: Liebe Eltern und Paten, liebe Gemeinde

jetzt sind Sie dran.

!
→ Glück-Wünsche und Gebete.

!
Schreiben Sie einen oder auch mehrere Glück-Wünsche für 
eineN KonfirmandIn darauf (den eigenen oder andere) - die 
Konfis sammeln diese in der Kirche wieder ein, von draußen 
bitte gesammelt in die Kirche bringen. 

Ganz am Ende überreicht diese Worte der KGR den Konfis.

!!
Aktion: Telefon - sich nahe kommen. (Julia und Johanna) !
(Musik von Bibi: ...) 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ORIENTIERUNG FÜR NAH UND FERN – Die 10 Gebote 
Konfi sammeln sich vorne, Pfr bleibt auf Kanzelseite
!

RB: Wo Menschen zusammenleben braucht es Regeln. Am 
besten einfache Regeln, die Orientierung geben. Die Nähe 
ausloten, wo sie guttut und wo sie schmerzt. 

!
Wie denken Jugendliche über Regeln? 

Kristins‘ Meinung hören wir jetzt:

!

Kristin: Ich glaube, dass unser Zusammenleben gut ist ...

wenn sich alle an die Gebote oder an Regeln halten wür-
den, z.B. gäbe es dadurch keine Kriege und man wäre 
glücklicher.

Ich glaube, dass es mir hilft, mich an Gottes gute Ord-
nungen zu orientieren, weil dadurch kann ich mich und 
andere, z.B. meine Eltern, glücklich machen.

Wegweiser „zum Glück“ 

!
!
RB: Gebote sind Freiräume für das Leben- sie wollen mich 
nicht einsperren, sondern ganz im Gegenteil: sie eröffnen mir 
Möglichkeiten - vor allem für ein glückliches Leben in 
Gemeinschaft...

Zum Glück gibt es Gebote, die meinem Leben eine Richtung 
geben. Und wenn ich diesem Wegweiser folge, begegnet mir 
das Glück. Da wird mein Leben verlässlich - und das von 
anderen auch. 

Gebote können glücklich machen. Das habt ihr bei der 
Vorbereitung herausgefunden.

!
Es ist gut, die Zehn Gebote heute mit euren Auslegungen zu 
hören - und gemeinsam auf die Suche zu gehen.

!!
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Annika 
Gott ist glücklich, wenn er weiß, dass wir ihn mit Respekt 
behandeln. So nehmen wir ihn wahr und zeigen, dass wir 
ihn mögen und er ein Teil unseres Lebens ist.

Gott sagt uns im ersten Gebot: 
Ich bin der Herr, dein Gott, 
du sollst keine anderen Götter haben neben mir.  

!
Lorenzo 

Gott ist glücklich, wenn man ihn für seine Taten würdigt. 
Wenn man Gott als Freund und Vater sieht, kann es ei-
nem gut gehen. Gott sagt uns im zweiten Gebot: 

	 Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht 
missbrauchen. 

!
David 

Gott hat die Welt in sechs Tagen erschaffen und hat am 
siebten ausgeruht. Deshalb brauchen wir am Sonntag 
auch nicht arbeiten. Wir haben das Glück, einen Tag frei 
zu haben und können z.B. in die Kirche gehen. 

Gott sagt uns im dritten Gebot: 

	 Du sollst den Feiertag heiligen.

!

Saskia 
Eltern werden glücklich, wenn man ihnen folgt und sie 
respektiert. Manchmal kann man auch Überraschungen 
machen, z.B. mit einem guten Verhalten. Wenn sie Hilfe 
brauchen, helfe ich. Wenn ich sie respektiere, dann re-
spektieren sie auch mich und wir können glücklich mit-
einander leben. 

Gott sagt uns im vierten Gebot: 

	 Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren,  
	 auf dass dir’s wohl gehe und du lange lebest auf  
	 Erden.
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Michael 
Es macht alle Menschen glücklich, am Leben zu bleiben. 
Auch die Familien werden nicht in ein Unglück gestürzt, 
weil jemand ins Gefängnis kommt oder ihnen wegge-
nommen wird. Gott sagt uns im fünften Gebot: 
Du sollst nicht töten.  

!
!

Kristin 
Es macht andere glücklich, wenn man sich auf den Part-
ner verlassen kann, dass er dich mit niemandem betrügt 
und man muss nicht eifersüchtig sein. Der andere liebt 
dich von ganzem Herzen und das sollst du auch tun.

Gott sagt uns im sechsten Gebot: 
Du sollst nicht ehebrechen.


!
!

Benni 
Es macht uns Menschen glücklich, wenn man nicht 
stiehlt. Man bräuchte sich keine Sorgen mehr zu machen 
und könnte ohne Angst das Haus offen lassen. 

Gott sagt uns im siebten Gebot: 

	 Du sollst nicht stehlen. 
!
!

Julia 
Es macht andere Menschen glücklich, wenn ich nicht 
lüge. Lügen kommen meistens ans Licht und die Perso-
nen fühlen sich dann hintergangen. Mit Lügen kann man 
anderen Schaden, wenn man z.B. unwahres über andere 
erzählt. Gott sagt uns im achten Gebot: 

	 Du sollst nicht falsch Zeugnis reden 
	 wider deinen Nächsten. 
!
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Johanna 
Eigentlich haben wir genug, um glücklich zu sein. Wir 
können zufrieden sein, mit dem was wir haben - und sol-
len nicht etwas wollen, das ein anderer hat. Neid macht 
unglücklich. 

Gott sagt uns im neunten und zehnten Gebot: 
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. 
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, 
Knecht, Magd, Vieh - noch alles, was sein ist. 
!
!

Alle diese Gebote sind enthalten im so genannten Doppelge-
bot der Liebe aus Mt. 22: 

!

Jesus sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott,  
lieben von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. 
Dies ist das höchste und größte Gebot: 
Das andere aber ist dem gleich: 
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 
!

Wegweiser „zum Glück“ 
Konfi an Platz
!!!

Aktion: Nah-Bereich: Komfort- und Panikzone:  
David und Jakob - und Julia. !!
!
NL 2 „Aus den Dörfern und aus Städten“ (1-4) 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PREDIGT zu Ps 73,8 zum Glück: konfirmiert 

Gott nahe zu sein ist mein Glück. !
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,

(liebe Festgemeinde!) 	 	 	 	 (glücklich-Lieder gerappt !
ein ganzes Jahr liegt hinter uns. Vor drei Wochen haben wir 
nochmals viel Zeit miteinander verbracht - und ich hatte 
euch gebeten, dass ihr eure Musik mitbringt. Lieder, die 
euch glücklich machen. Das war total spannend für mich. 

Und eines ist mir dabei auch aufgefallen: da war viel 
Sprechgesang, viel Rap dabei - vom Glück und Unglück.

!
Ich habe mich gefragt, ob ich das auch hinbekommen, um 
euch ein kleines Glück damit zu schenken. Mal schauen …

!
!
Hei, hört mir mal zu, ich will euch was sagen:

denn die Jung’n genauso wie die Alten fragen:

!
„Wo finde ich das Glück für mich?“

Ist das auch eine Frage für Dich?

!
Danach suchen kannst du an vielen Stellen,

doch manchmal bekommst du nicht mehr als Dellen.

Weil jemand nicht so wollte wie Du,

und er schickt dich weg: „Lass mich in Ruh!“

!
Dann stehst du allein und fühlst ganz genau

bei diesem Menschen werd ich nicht schlau.

!
Das Glück und die Nähe sind zwei Geschwister, 
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gehören zusammen wie Schulkind und Tornister. 
!
Und manche denken, du kannst es erarbeiten -

in dem du Leistung bringst, ihm näher schreiten.

Weit gefehlt mit all der Anstrengung, sag ich Dir - 

das Glück, das kannst du auch finden hier.

!
Glück lässt sich nicht machen,

das wär ja zum lachen.

Glück, das kommt und geht wie es will,

meistens nicht laut, eher schon still.

!
Und vor allem kannst du es nicht festhalten,

und immer noch mal nen Gang zuschalten.

!
Wo wir das Glück in Mauern sperren,

und denken wir wären die Herren,

weil wir es hatten einmal ganz nah,

ist es schneller weg als dass es bleibt da.

!
Denn Glück und Nähe das sind zwei Geschwister, 
gehören zusammen wie Schulkind und Tornister. 
!
Und doch ist ganz wichtig beim Umgang mit Nähe,

das wissen schon alle, die führen ‚ne Ehe,

dass man immer wieder loslässt und neu geht,

dann kommt das Glück wie der andere selten zu spät.

!
Denn Glück und Nähe das sind zwei Geschwister, 
gehören zusammen wie Schulkind und Tornister. 
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!
Nähe tut gut und macht schnell glücklich,

eine Berührung, ein Lächeln ist dafür möglich.

Bei uns war es Hände waschen und Karotten ziehen,

da mussten wir nicht voreinander fliehen.

Wir konnten erzählen von eigenen Sachen,

ohne Angst, dass die anderen lachen.

!
Doch nun schnell zurück zu unserer Frage,

„Wo finde ich das Glück?“ - alles andere als vage.

!
Der Beter, der alte, der ruft es uns zu:

wenn du zu Gott kommst, findest du Ruh.

In seiner Nähe gibt es das Glück,

für jeden mehr, als nur ein kleines Stück.

!
Gott kommt zu dir und sagt deinen Namen,

das ist des Glücksbildes schönster Rahmen.

!
Nun: bleibt beieinander - Gott ist schon da.

Kommst du zu ihm, ist er dir nah.

Denn Glück und Nähe das sind zwei Geschwister, 
gehören zusammen wie Schulkind und Tornister. 
!
Das Glück bei ihm heißt: wirklich zu spüren,

getragen, angenommen, vergeben und führen - 

hin zu einem Leben, das mehr ist als ICH,

das schaut auch zum anderen - und das meint DICH.

!!
EG 515 „Laudato si“ (1-2.6-7) 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GOTT NAHE SEIN - Der Glauben  
alle am Platz bleiben
!

RB: Glauben ist … 
!
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, worauf wir Chris-
ten vertrauen und was wir hoffen, sagen wir oft mit den alten 
Worten des Apostolischen Glaubensbekenntnisses. Wir sa-
gen damit „Ja“ zu dem Gott, der sich in Jesus Christus für 
immer mit uns verbunden hat, und sagen „Nein“ zu allen 
Mächten des Bösen. 
!
Wir sprechen alle miteinander das Apostolische Glaubensbe-
kenntnis und stehen dazu auf.

!
Das 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 
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RB: Das Apostolische Glaubensbekenntnis ist eine Zusam-
menfassung unseres Glaubens. Es verbindet uns mit allen 
Generationen und den Christen auf der ganzen Welt.
!
Aber es muss immer auch eigene Worte und Gefühle geben, 
die den Glauben ausdrücken. 

Euer Bekenntnis hören wir jetzt.

!
!
„Daran glaube ich“ 
!
1. Johanna

„Ich glaube“ heisst für mich: Gott zu vertrauen und ihn anzu-
erkennen, denn er schuf Himmel, Erde und alle Lebewesen 
dieser Welt.

!
2. Annika

Durch den Glauben können wir bestätigen, dass wir glücklich 
damit sind, wie Gott uns behandelt.

[Wie behandelt uns Gott - in Jesus Christus?]

!
3. Saskia

Gott, Jesus Christus und der Heilige Geist sind Symbole des 
Glaubens, die uns glücklich machen.

[Was resultiert aus diesen Symbolen?]

!
!

Wegweiser „zum Glück“ 
!

! !
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Konfirmationsfrage 
RB: Zur Konfirmations-Frage bitte ich euch Konfirmanden 
nun, aufzustehen! 

!
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,

ihr seid auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft

und habt mit uns den christlichen Glauben bekannt.

Nun frage ich euch vor Gott u. dieser christlichen Gemeinde:

!
Wollt ihr mit Jesus Christus leben,

im Glauben an ihn wachsen

und in seiner Gemeinde bleiben?

Dann sprecht dazu euer JA. So antwortet: „Ja, mit Gottes Hilfe.“


!
Antwort: „Ja, mit Gottes Hilfe.“

!
!
Wir beten mit unseren KonfirmandenInnen:

!
Lieber Vater im Himmel, 

du bist in Jesus Christus zu uns gekommen, ganz nah.

Du hast uns zu dir gerufen: Folgt mir. 

Diese Nähe macht glücklich.

Nun wartest Du auf unsere Antwort. 

Du wirst uns immer wieder aufs Neue fragen, 

unser ganzes Leben lang, 

ob wir bereit sind, auf dein Wort zu hören 

und in deiner Gemeinde zu leben. 

Hilf uns, dass wir uns nicht vor dir verschließen. 

Lass uns offen sein für dein Wort 

und deinen Segen, der nun gesprochen wird. Amen  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EINSEGNUNG UND DENKSPRÜCHE 
RB: Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,

was wir für euch erbeten haben, soll euch nun persönlich zu-
gesprochen werden.  Kommt & empfangt den Segen Gottes: !!
Marvin Knörle - Jakob Fischinger 
Elora Stock - Julia Schulz 
Marcel Stock - Daniel Stehle 
Johanna Löffler - Annika Pfiffner 
Benjamin Sonntag - Lorenzo Reiser 
Saskia und Kristin Floruß 
Michael Marten - David Hübke 
!
!
"[Vorname], der barmherzige Gott, 

der dich als sein Kind angenommen hat, 

segne dich und behüte dich. 

Er lasse dich wachsen im Glauben 

und bleiben in der Gemeinde. Amen."

!
Übergabe der Denksprüche (parallel) durch die Paten 
!
GOTT NAHE KOMMEN - die Konfirmation 
Elora - Zum Glück bin ich konfirmiert, weil ich damit in die 
Gemeinde aufgenommen bin und Gott nahe stehe. Zum 
Glück bin ich konfirmiert, weil ich jetzt Taufpatin werden 
kann/könnte.  

Wegweiser „zum Glück“ /  
„One way“ 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Grußwort Kirchengemeinderat Cornelia Detzel 
!
NL 93 „Wo Menschen sich vergessen“ (1-3) 
!
Fürbittengebet 
Herr Löffler:

Herr, die Zukunft liegt weit und offen vor unseren Kindern. Viele Entscheidungen werden 
in nächster Zeit von ihnen getroffen werden müssen. Wir bitten dich, sie an der Hand zu 
nehmen und mit ihnen die richtigen Wege zu gehen.

Lass ihren Geist wachsam sein, so dass sie dir mit aufrechtem Herzen nachfolgen. Wo sie 
Zweifel an den Worten des Glaubens oder Fragen haben, da stelle ihnen treue und ver-
lässliche Menschen an die Seite, die sie verstehen und ihnen weiterhelfen. 

Franziska Löffler:

Herr, wir wünschen, dass die Konfirmanden in der Liebe ihrer Familien leben. Gib ihnen 
ihre eigenen Gedanken, die von dieser Liebe getragen werden. Dann vermögen sie auch 
schwere, steile Wege zu bewältigen und die Geheimnisse ihres Herzens und des Lebens 
kennenzulernen.

Wir wünschen ihnen gute, tiefe Freundschaften, in denen Freude, Gemeinsamkeiten und 
Vertrauen geteilt wird. In der Süße der Freundschaft soll Lachen und Frieden sein, die das 
Herz öffnen und den Geist erfrischen.

Frau Floruß:

Herr, lasse  diese jungen Menschen offen für Neues sein, damit sie als freie, ehrliche und  
offene Menschen dem eigenen Leben und dem Leben anderer zugewandt sind. Wir wün-
schen ihnen ein brennendes Herz, welches fähig ist, das Glück auch in kleinen Dingen zu 
sehen und immer an das Gute zu glauben.

Herr Floruß:

HERR; wir wünschen  diesen jungen Menschen stets ein offenes Herz, um aus sich her-
aus und auf andere zu zugehen, ein offenes Ohr, um auf andere und sich selbst zu hören, 
einen offenen Mund für die richtigen Worte zur richtigen Zeit  und einen offenen und wa-
chen Geist, um andere zu verstehen und selbst verstanden zu werden auf dem Weg des 
Lebens. 

Frau Pfiffner:

HERR, wir wünschen unseren Konfirmanden, dass sie ihren Tag mit Freude erleben dür-
fen und dass sie spüren, dass sie ernst genommen werden und wichtig  sind. Ebenso 
wünschen wir ihnen Kraft, Energie und Mut für all ihre Vorhaben und Ideen.

Herr Pfiffner:

GOTT; wir wünschen unseren Konfirmanden für ihre Zukunft, dass ihr Glaube sie immer 
begleiten wird, an sonnigen Tagen, sowie an Regentagen. Gib du ihnen die nötige Kraft 
und Hoffnung, dass sie DICH und ihre Ziele nicht aus den Augen verlieren.


RB Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: Vaterunser 
!
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SENDUNG UND SEGEN 
Abkündigungen !
Der Musikverein Vogt empfängt die Konfirmierten nach der 
Kirche und spielt für sie und die ganze Gemeinde ein Ständ-
chen. Herzlichen Dank dafür! Glücklicher, wenn Sie zuhören! 

!
Direkt im Anschluss wird noch ein Gruppenbild gemacht. 
Bitte warten Sie so lange mit Ihren Glückwünschen.

→ Eltern holen Sachen unter den Stühlen von Konfis ab !!!!

!
Die Konfirmandengruppe hat das Opfer dieses Gottesdiens-
tes für ein Mädchen-Projekt in Äthiopien bestimmt:

!
Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden: die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden, die Eltern, die Musiker: Orgel Herr Praef-
cke, Piano Bianca Nabholz, und dem chor mixtus!

Herzlichen Dank auch an Fa. Riedesser für die Übertragung 
nach draußen in den Pavillon.

!
Info Nachtreffen 28.5. 15 Uhr und Jugendkreis KOOL !!!

!
Für heute wünsche ich Euch und Ihnen einen gesegneten Tag 
und eine schöne Familienfeier. Nun aber:
!!
Segenslied EG 543 „Geh unter der Gnade“ (1-3) !
„Gehet in diese Woche mit dem Segen Gottes:

Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuch-
ten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 
und gebe dir Frieden.“ Amen, Amen, Amen.
!
Nachspiel (EG 321, 1 - 3  "Nun danket alle Gott") und Aus-
zug der Konfirmierten / Wünsche überreichen durch KGR u.a.
!
Musikverein spielt vor der Kirche
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