
Konfirmationsgottesdienst am 10. Mai 2015 in Vogt 
9.45 Treffen am Gemeindehaus, beim Glockengeläut zur Kirche


Vorspiel (Orgel)- Einzug der Konfirmandengruppe

Begrüßung (durch Konfis)

EG 447 „Lobet den Herren, alle die ihn ehren“ (1.2.7) 
Votum	 "Amen" Psalm 23 (711) - "Ehr sei dem Vater..." 

Gebet	     Stilles Gebet	 "Meine Hoffnung..."


NL 93 „Wo Menschen sich vergessen“ (1-3, Bläser) 

Kernstücke des Glaubens - Die Taufe

Kernstücke des Glaubens - Das Gebet - Aktionsphase (Our God)

Kernstücke des Glaubens - Die 10 Gebote

NL 25 „Du bist die Kraft, die mir oft fehlt“ (mehrmals, Orgel) 

Kurz-PREDIGT zu Röm 15,7

EG 611 „Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe“ (1-3) 

Kernstücke des Glaubens - Das Glaubensbekenntnis

Konfirmationsfrage und Gebet

Einsegnung – Denksprüche

Zwischenspiel „Möge die Straße“ & Pachelbel (Bläser) 

Grußwort des KGR (Enikö Lieb)

EG 515 „Laudato si“ (1-2.6-7) 
Fürbittengebet (Geschwister, Pfarrer)

Vaterunser

Abkündigungen (Opfer: Elim Home, Südafrika)

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

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

& Auszug der Konfirmierten


Musikverein spielt vor der Kirche 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Musikverein geleitet uns zur Kirche, ankommen …

Vorspiel - Einzug der Konfirmandengruppe


Begrüßung [Phelina und Lucas]  
Ph Herzlich willkommen, 
fühlt euch angenommen!

L Heute ist unsere Konfirmation 
seit langer Zeit freuen wir uns schon. 
Mit uns feiert Gottes Sohn.

Ph Unser Glaube hat sich verstärkt, 
das hat man inzwischen gemerkt.

L Hinter uns liegt ein einzigartiges Jahr,  
mit so einem Pfarrer ist das doch klar.

Ph Unser heutiges Thema lautet Angst-los: 
ob dick, dünn, klein oder groß, 
jeder zieht ein anderes Los 
und doch sind wir alle grandios!

L Fangen wir an uns anzunehmen 
und schon bald werden wir sehen,  
das Leben ist schön!

Ph Genug geschwätzt, wir fangen an. 
Ach und strengt euch ja beim Singen an!


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...

ROGATE - Betende GEMEINDE


Wir beten Ps 23 im Wechsel Konfi und Gemeinde! 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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 [Felix, Sarah L] 
Sarah Herr, wir danken dir für unsere schöne Konfizeit mit 
den schönen Erlebnissen - wie das KonfiCamp, der Konfihüt-
te und vielen anderen schönen Ereignissen. Danke, dass wir 
heute dieses Fest mit unseren Familien feiern dürfen.

Felix Wir bitten für alle, die heute nicht da sein können, weil 
sie krankt sind oder arbeiten müssen.

Und für alle, denen es nicht gut geht, nimm ihnen bitte die 
Angst und gib ihnen Hoffnung und Mut. 

Wir hoffen, dass unsere Konfigemeinschaft bestehen bleibt 
und wir noch viel zusammen erleben. Und wir hoffen, dass du 
uns auch nach unserer Konfizeit weiterhin begleitest und uns 
Halt gibst.

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


Danke, Gott, dass Du uns hörst. 

Meine Hoffnung und meine Freude. 

Vorstellung mit Satz → „Wir sind die Konfis 2015“

NL 93 „Wo Menschen sich vergessen“ (1-3, Bläser) 
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GOTT IST MIR NAHE – Die Taufe 
Taufsteinseite; Konfis stellen sich auf


RB: Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,


angstlos sein, weil wir angenommen sind …


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. 


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. 

Martin: Angst-los. Wer nimmt mich an? 
Wer ist bei mir, wenn ich allein bin?


Jakob: Wer hilft mir, meine Angst zu überwinden? 
Wer zeigt mit den Weg, wenn ich nicht weiter weiß?


Martin: Wer gibt mir Hoffnung in der dunkelsten Stunde? 
Wann fängt man an, sich gegenseitig anzunehmen?


Jakob: Wer begleitet mich auf all meinen Wegen, egal wo ich 
bin? 
Wo fängt diese Begleitung an und wo hört sie auf?
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Sarah: Diese Fragen sind uns gekommen als wir uns über die 
Taufe Gedanken gemacht haben. Jetzt können Sie 
sich Gedanken machen. 
Wer nimmt uns bei unserer Taufe an? 
Wer entscheidet sich dazu, uns zu begleiten? 
 
Gedanken-Pause 

Jakob: Auch wir haben uns dazu Antworten überlegt.  
Ich habe keine Angst, wenn Gott bei mir ist, denn er 
nimmt mich an, egal wie ich bin.


Martin: Bei ihm bin ich nicht allein und gehöre dazu. Durch 
die Taufe gehöre ich zur Gemeinde.


Sarah: Ganz besonders sind dabei die Taufpaten, denn sie 
entscheiden sich dazu, mich anzunehmen, zu beglei-
ten und sie möchten mir helfen, ein angstfreies Leben 
zu führen. 

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)


	 → alle entzünden ihre Taufkerze. Max 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 angenommen sind, sich angstlos fühlen, einander 
nahe kommen und sich zuhören. 

- In Freundschaften und in Beziehungen ist es wichtig, dass 
man miteinander spricht.


Wo man nicht mehr miteinander redet und sich gegenseitig 
zuhört, da kommt bald Streit und schlechte Gefühle.


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.


Julian: Was ist das Gebet?

Massimo: Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott, in 

Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung.

Max: Gut abgelesen… Aber ich finde, dass das Gebet wie 

whatsapp mit Gott ist: ich kann ihn für das bitten, 
was mir wichtig ist.  
Und für euch?


Julian: Gott hilft mir, andere anzunehmen. Zudem kann ich 
ihm Kummer und Sorgen anvertrauen.


Massimo: Über ein Gebet kann man direkt mit Gott spre-
chen.


Julian: Was ist das Gebet für Sie?


	 Gedanken-Pause 
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Max: Nimmt euch Gott und das Gebet die Angst?

Massimo: Ja. Er nimmt mir die Angst vor Klassenarbeiten 

und davor, einen geliebten Menschen zu verlieren.

Julian: Er nimmt mir Angst vor Dunkelheit und allein sein.

Max: Er nimmt mir die Angst vor der Höhe.

Julian: Das Gebet nimmt uns an.

Max: Annehmen ist 

jemanden sicherheit zu geben 
jemandem Hoffnung zu machen 
wie es Martin Luther King damals gemacht hat 
als er gegen den Rassismus gekämpft hat 
mit den Worten: I have a dream 
und diesen Traum sollten wir alle haben  
und zwar dass es auf dieser Welt 
immer jemanden gibt 
der uns annimmt 
sogar 
in der dunkelsten Stunde.


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 und nimmt die Angst.


RB: Liebe Eltern und Paten, liebe Gemeinde

jetzt sind Sie dran.


→ angstlose Gebete und Wünsche


(Musik ...)  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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.

Wie denken Jugendliche über das Zusammenleben? 

Sarahs‘ Meinung hören wir jetzt:


Sarah: Zu einem gutem Zusammenleben gehören Freunde 
und Familie, die sich an Regeln halten. Deshalb gab uns 
Gott die zehn Gebote. Und wenn sich alle an diese Re-
geln halten, dann können wir angstlos sein.


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...


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


Lucas 
Gott vertreibt die Angst…in uns, wenn wir daran glau-
ben, dass er der einzige Gott ist. Kein Mensch und kein 
Ding kann so wichtig sein wie Gott.

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

Felix 
Du musst keine Angst haben, dass jemand sich über 
deinen Glauben lustig macht, denn 

Gott sagt uns im zweiten Gebot: 

	 Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht 
missbrauchen. 
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Jakob 
Gott vertreibt die Angst…denn er nimmt sich Zeit für 
mich und schaut nach meinem Wohl.

Gott sagt uns im dritten Gebot: 

	 Du sollst den Feiertag heiligen.


Massimo 
Gott vertreibt die Angst davor, gemein zu den Eltern zu 
sein…

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.


Martin 
Gott vertreibt die Angst…vor Verbrechern. Wir sollen uns 
vertrauen. Weil Gott bei uns ist und das bestimmt nicht 
will. Deshalb sagt Gott uns im fünften Gebot: 
Du sollst nicht töten.  

Phelina 
Gott vertreibt die Angst…betrogen zu werden von dem 
Menschen, den man liebt.

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


Julian 
Gott vertreibt die Angst…vor Dieben und Räubern, die 
einen bestehlen wollen - auch wenn einige das Stehlen 
als letzten Ausweg sehen, gibt es viele gute Menschen 
auf der Welt, die helfen.

Gott sagt uns im siebten Gebot: 

	 Du sollst nicht stehlen. 
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Antonia 
Gott vertreibt die Angst…davor, dass jemand hinter mei-
nem Rücken über mich lästert.

Gott sagt uns im achten Gebot: 

	 Du sollst nicht falsch Zeugnis reden 
wider deinen Nächsten. 

Max 
Gott vertreibt die Angst… dass jemand neidisch auf 
mich ist. Jeder hat etwas, auf das er stolz sein kann.

Gott sagt uns im neunten Gebot: 
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. 

Sarah D 
Gott vertreibt die Angst…deshalb sollst du deinen 
Nächsten mit allem, was er besitzt akzeptieren und nicht 
aus Eifersucht handeln.

Gott sagt uns im zehnten Gebot: 
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. 

Konfi an Platz


NL 25 „Du bist die Kraft, die mir oft fehlt“ (mehrmals, Orgel) 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PREDIGT zu Röm 15,7 Gott annehmen 

Liebe Konfirmandinnen & Konfirmanden, liebe Festgemeinde! 

Ich bins! - der Pfarrer, der in Reimen spricht 
um euch die Botschaft zu bringen - schlicht. 

angst-los. furcht-los 

wie schön! bloß 

wie oft lebe ich anders in meinem Leben? 

Ich frag mich, ob andere mich mögen, so wie ich bin? 
Allein, dass ich mich das frage, ist irgendwie schlimm. 

Ich möchte gerne leben, ganz frei und leicht 
Wer nimmt mich an? 	 - Gott tut’s - das reicht.                  

Die Taufe ist das Zeichen für mich 
und was genau ist es für dich? 

Ihr elf Konfis habt so viel erfahren, 
da können wir uns heute große Weisheiten sparen. 

Ich bin’s ja schon - angenommen, 
das spür ich klar und nicht verschwommen: 

Wenn mich einer beim Namen nennt, 
und meinen Geburtstag nicht verpennt. 

Wenn Martin der Antonia an der Stufe die Hand reicht, 
und alle nehmen es selbstverständlich leicht. 
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Wenn einer beim lesen ins Stocken gerät, 
eine andere hilft, bevor es ist zu spät. 

Das konnte ich bei euch so häufig erleben 
und wir und die Stimmung konnten schweben. 

Denn wenn Du es fühlst, dass Du angenommen bist, 
wirst du leicht und alle Angst verschwindet vor dem Mist, 
der sonst die Räume in unserem Leben eng macht. 

Ja, es gibt Neid, Verrat und Gedisse, 
ganz schnell ich offene Menschen vermisse. 
Weil jeder sich hinter ‚ner Mauer versteckt, 
und sich fragt, was der andere ausheckt. 

Die Sehnsucht ist groß, doch traut sich keiner zu reden, 
über das, was einem wichtig ist in seinem Leben. 
Dass ich ernst genommen werde mit meinen Gedanken, 
und meine Gefühle brauchen keine Schranken. 
Dass einer zu mir kommt und nimmt mich in den Arm, 
ohne dass alle gleich denke, das wäre mein Schwarm. 

Der Jesus, der ist uns zum Vorbild geworden: 
er hat alle gesehen und gehört alle Sorgen. 
Vom Zöllner Zachäus, der unfair und einsam war, 
Vom Jünger Petrus, der dachte er sei ein Star, 
vom Kranken, ausgestoßen aus dem Ort, 
Jesus nahm alle Schranken und Mauern fort. 

So geht Gott mit uns im echten Leben auch um, 
drum stell dich der Furcht und sei nicht dumm. 
Liebe und Stärke und Mut, 
tun allen gut. 
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Denn wenn Du es fühlst, dass Du angenommen bist, 
wirst du leicht und alle Angst verschwindet vor dem Mist, 
der sonst die Räume in unserem Leben eng macht. 

Und weil Du das fühlst und an Dir erfährst, wär es ja gelacht 
wenn Du es nicht auch bei den anderen machst. 

Nimm an, was Dir das Leben schenkt… 
Du hast Großes vor Dir, das wird gelenkt: 
ob als Richterin, Handwerker oder Pfarrerin 
ob als Chiller - nur nicht als Killer ! 

Nimm an, was Dir das Leben schenkt. 
Und nimm den an, der auf Deinen Wegen rumhängt. 

Denk immer dran, wie Du Dich fühlst am neuen Ort, 
und richte völlig angstlos an den Neuen das Wort. 

Geht miteianander weiter und auf alle zu, 
dann kommt das Wort Jesu nicht zur Ruh: 
Nimm an - Du bist’s ja schon. 

Das macht Dich angst-los 
wie schön, bloß… 
eines fehlt noch zu sagen: 
wenn wir es alle miteinander wagen, 
und uns und die anderen annehmen 
vom Asyl bis zu den Nachbarn, und das ohne Schämen, 

dann steigt von dieser Erde auf ein großer Ton 
manche Alten und die Engel im Himmel kennen ihn schon 
die von Frieden und Freude und Gottes Lob her kamen 
- und dann singen wir alle: 	 	 AMEN.
         
EG 611 „Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe“ (1-3) 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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: Dieses Glaubensbekenntnis ist schon alt und wurde von 
vielen geschrieben und gesprochen. 

Aber es muss immer auch eigene Worte und Gefühle geben, 
die den Glauben ausdrücken. 

Euer Bekenntnis hören wir jetzt.


„Daran glauben wir“ 
Julian GOTT ist für uns der Beschützer & Erschaffer der Welt.

Er sieht auch im Bösen das Gute. 

Wir glauben, dass er uns beschützt.

Wir glauben, dass er uns seinen Sohn geschickt hat,

der den Menschen Vergebung erfahren ließ.


Julian&Sarah L Wir glauben an Jesus,

geboren von Maria,

Sohn Gottes, 

der als Messias auf der Erde den Bedrückten und Unter-
drückten hilft,

der Brot und Wein teilt,

der sich geopfert hat für uns.

Er hat Menschen vergeben. Dies gilt bis heute für uns.


Sarah L Wir glauben an die Kirche, die lebendig wird und sich 
weiterentwickelt.

Wir glauben an den Frieden auf Erden, für den zu arbeiten 
Sinn macht.

Wir glauben an den Heiligen Geist, der uns zu Brüdern und 
Schwester macht, derer die für Gerechtigkeit kämpfen und 
leiden.

Wir glauben, dass der Geist denen, die die Schrecken des 
Todes erfahren haben, die Hoffnung zu leben gibt.
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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. 

Du nimmst uns an.

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: 

Jakob Hofman - Martin Missenhardt 
Julian Dämpfle - Max Missenhardt 
Phelina Krätzler - Lucas Teise 
Sarah Detzel - Antonia Fischer 
Felix Nischelwitzer - Sarah Lopez - Massimo Schmidt 

Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist 

gebe euch seine Gnade: Schutz und Schirm vor allem Bösen, 

Stärke und Hilfe zu allem Guten, um Jesu Christi willen. Amen


"[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 

Zwischenspiel „Möge die Straße“ & Pachelbel (Bläser) 

GOTT NAHE KOMMEN - die Konfirmation 

Antonia und Sarah - was bedeutet die Konfirmation, was der 
Glaube; und was hat das mit unserem Thema zu tun? angstlos 
und angenommen.
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A In dem Jahr, das wir Konfis gemeinsam verbracht haben, 
war Gott immer bei uns. Er hat uns in Momenten des La-
chens, der Trauer und der Nachdenklichkeit begleitet.

S Er hat uns auch davor schon begleitet und er wird es auch 
weiterhin tun. Von der Taufe an bis zum Tod.

A Bei unserer Taufe haben unsere Eltern und Paten für uns 
„Ja“ zu Gott gesagt und Gott hat uns angenommen.

S Mit der Konfirmation haben wir dieses „Ja“ noch einmal 
bestätigt. Und Gott hat zu uns „Ja“ gesagt.

A Gott akzeptiert und liebt uns genauso, wie wir sind. Er ist 
immer bei uns und das ist sehr gut zu wissen.

S Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir uns gegenseitig an-
nehmen - egal wie der jeweils andere ist. Das war in unserer 
Konfigruppe nicht anders. 

A Gott möchte, dass wir jeden annehmen. Dieses Annehmen 
ist nicht immer ganz einfach und es braucht seine Zeit und 
auch Toleranz, den anderen mit seinen Macken anzuneh-
mend, aber Gott möchte, dass wir es versuchen.

S Wir haben uns gegenseitig angenommen und ein sehr 
schönes Jahr miteinander verbracht. Und darum haben wir 
gerade noch einmal „Ja“ gesagt, damit wir uns in der Ge-
meinde angenommen fühlen können.

A Auch wenn wir uns manchmal denken, dass Gott uns nicht 
angenommen hat, weil wir unzufrieden mit uns sind und uns 
alleine fühlen.

S Gerade dann müssen wir uns daran erinnern, dass Gott 
uns für immer angenommen hat.

A Nach der Konfirmation wissen wir, dass wir Angst-los 
durch unser Leben gehen können. Denn Gott hat uns ange-
nommen.


Grußwort Kirchengemeinderat Enikö Lieb 

EG 515 „Laudato si“ (1-2.6-7) 
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Fürbittengebet (Geschwister) 

Lea: Gott, bitte lass die Konfirmanden das Vertrauen haben, dass 
sie auf Dich bauen können & Du immer für sie da bist. Gib ihnen 
Menschen an die Seite mit denen sie Dich erfahren können.

Jessi: Gott, ich bitte dich für unsere Geschwister um deinen 
Schutz und Segen - allezeit auf ihren Wegen. Zuversicht und gro-
ßes Glück auf ihrer Lebensstraßen - Stück für Stück.

Emi: Gott, erhalte die Konfis bitte so voller Mut, Begeisterung, 
Wärme und vor allem voller Liebe.

Leni: Lieber Gott ich bitte Dich, umgib unsere Geschwister, mit 
Menschen, die sie lieben, die sie in ihrem Weg bestärken und bei 
schwierigen Aufgaben unterstützen.

Susi: Gott, bitte halte deine schützende Hand über unsern 
Schwestern und Brüdern und begleite sie auf allen Wegen.

Eliana: Lieber Gott, wir bitten dich, dass die Konfis heute einen 
unvergesslichen Tag haben.

Lorena: Lieber Gott, wir bitten dich, dass die Konfis in schweren 
Tagen spüren, dass es Menschen gibt, die hinter ihnen stehen und 
für sie da sind.

Jakob: Lieber Gott, wir bitten dich die Konfirmanden stets zu be-
schützen! Und lass es allen anderen Menschen die nichts zu essen 
haben wieder besser gehen!

Laurence: Guter Gott, wir bitten dich für alle, die wenig Vertrauen 
in sich haben. Gib ihnen Mut, Kraft und Zuversicht.

Alina: Wir bitten Dich, dass du den Konfirmanden beiseite stehst 
und Ihnen den rechten Weg weist, so dass sie sorgenfrei in die Zu-
kunft blicken können.

Matteo : Wir bitten dich, gib ihnen die Gelassenheit Misserfolge 
auszuhalten und den Mut danach wieder aufzustehen und weiter-
zumachen. Auf dass unsere Zukunft niemals dunkel vor uns liegt, 
sondern uns immer dein Licht entgegenkommt. 

RB Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: Vaterunser 
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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 Konfi-Gruppe hat das Opfer dieses Gottesdienstes für 
Elim Home bestimmt:


Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden: die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden, die Eltern, die Musiker: Orgel Herr Praef-
cke, Piano Bianca Nabholz, Chorleitung Andrea Hofmann!

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


Info Nachtreffen Fr 22.5. 16 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) Eltern&alle piano 
„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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