
Konfirmationsgottesdienst am 8. Mai 2016 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..."


„Privileg zu sein“ (Piano) 

Kernstücke des Glaubens - Die Taufe

Kernstücke des Glaubens - Das Gebet - Aktionsphase (Oceans)

Kernstücke des Glaubens - Die 10 Gebote

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

Kurz-PREDIGT zu Jes 66,13

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

Kernstücke des Glaubens - Das Glaubensbekenntnis

Konfirmationsfrage und Gebet

Einsegnung – Denksprüche

„Du tust“ (Piano) 

Grußwort des KGR (Christof Schäfer)

EG 515 „Laudato si“ (1-2.7) 
Fürbittengebet (Eltern, Pfarrer)

Vaterunser

Abkündigungen (Opfer: Straßenkinder Stuttgart)

Segenslied NL 71 „Mögen sich die Wege“ (1-2) 
Segen 	 "Amen,..."

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

& Auszug der Konfirmierten


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

Vorspiel - Einzug der Konfirmandengruppe


Begrüßung [Leonie, Anaelle, Luis]  
Leo Liebe Leut, groß und klein, 
lasst uns heut zusammen sein. 
Wir haben heut den großen Tag, 
mit euch gemeinsam wird er stark.

A Zeit verbracht, viel gelacht  
und dabei noch nachgedacht: 
über Taufe, Jesus, Gott und Trost  
sprechen wir heut unseren Toast.

Lu Konfihütte, KonfiPoint und-Camp 
machen uns zum Champ. 
Nun ist unser Gedicht vorbei. 
Der Schluss wird unser Motto sein:

Um das Leben zu lenken, 
musst du Trost schenken.


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...

exaudi - die erwartende 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 [Leah] 

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 2016“ 
Mein Name ist N und mich 
tröstet Musik, Fussball, 
Freundin, … meine Mutter 
(Blumen → Muttertag!).


„Privileg zu sein“ (Piano) 
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GOTT IST MIR NAHE – Die Taufe 
Taufsteinseite; Konfis stellen sich auf


Tamara: Das Trostpflaster kennt ja jeder, aber heißt es bei 
uns nicht eher Trost-Taufe? 

Marie: Taufe bedeutet für uns, dass wir in eine Gemeinde 
aufgenommen werden, die uns Trost spendet. 

T: Unsere Eltern haben uns Namen gegeben, die ihnen 
sehr viel bedeuten. 

Marie Das Wasser, das man zum Taufen nutzt, reinigt und 
beruhigt uns, wenn es uns schlecht geht. 

T Das Licht der Taufkerze wärmt und beschützt uns, 
wenn alles andere um uns herum dunkel ist. Mit 
diesem Licht folgen wir Jesus, und er folgt uns. Wir 
sind nicht allein. 

Marie Unsere Taufpaten sind unser seelischer Beistand, 
wenn wir an uns zweifeln. 

T Schon vorher war Gott für uns da, und mit der Taufe 
wird er unser Trostspender. 

Marie Gott folgt mir auf all meinen Wegen, auch wenn ich 
mal einsam bin. 

RB: Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 

Unser Leben ist ein Geschenk Gottes, 

die Taufe ist das Zeichen dafür. Gott verspricht uns: 

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

Das hat Jesus selbst gesagt und gelebt. Keiner ist außen vor, 
er tröstet alle. Das können alle Menschen erfahren. 
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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. 

GOTT KOMMT NAH UND HÖRT UNS ZU – Das Gebet 
Konfi bleiben vorne, Seite wechseln → Kanzel


RB: - 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. Und wir sprechen mit 
ihm. Auch diese Beziehung braucht das Gespräch.


Anaelle: Letztes Jahr im KonfiCamp haben wir ein Lied 
gesungen, in dem es um die Ausrichtung nach oben 
zu Jesus geht und Trost verspricht.


	 Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, was 
beten mit Trost zu tun hat. 


Felix:	 Zum Beispiel, wenn andere Leute für dich beten, 
weiß man, dass jemand an dich denkt und das 
schenkt einem Trost. Viele Leute beten aber auch, um 
Gott nahe zu sein und zu wissen, das man nicht 
alleine ist.  
Wenn wir alle beten, denken wir an Dinge, die uns 
momentan beschäftigen.
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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 
Gefühle sagen und beten. Beten gibt Kraft und nimmt die 
Angst.


Liebe Eltern und Paten, liebe Gemeinde,

jetzt sind Sie dran.


→ trostreiche Gebete und Wünsche


(Musik: Oceans…) 

aufteilen der Konfis für Aktion 
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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 die Gebote? 

Tamaras‘ Meinung hören wir jetzt:


Tamara: Wenn man sich an die Gebote hält, wird man 
meist nicht verletzt und man muss nicht getröstet werden; 
aber wenn man ein Gebot nicht einhält, bekommt man 
Angst und braucht dann von jemanden Trost, um zu 
wissen, dass alles wieder gut wird. 

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 den Trost aufzuspüren.


Julia 
Gott verspricht uns, wenn wir an ihn glauben, dass er uns 
immer tröstet.

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

Shaina 
Wenn man gemeine Dinge über Gott sagt, kann das 
Menschen traurig und wütend machen, und sie müssen oder 
wollen getröstet werden.

Gott sagt uns im zweiten Gebot: 
Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht 
missbrauchen. 
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Luca 
Immer müssen wir etwas leisten. Gott unterbricht das. An 
diesem Tag musst Du nichts machen, bist frei und brauchst 
Dir über nichts Gedanken zu machen.

Gott sagt uns im dritten Gebot: 
Du sollst den Feiertag heiligen.


Luis 
Wenn deine Eltern einmal traurig sind, sollst Du sie trösten 
und für sie da sein - wie sie dich trösten, wenn Du traurig 
bist.

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.


Leonie 
Wenn wir einander keine Gewalt mehr antun, dann müssen 
die Angehörigen nicht trauern und von Gott oder anderen 
getröstet werden. Gott sagt uns im fünften Gebot.

Du sollst nicht töten.  

Felix 
Du sollst die Ehe nicht zerstören, weil dann deine Frau oder 
dein Mann traurig ist und getröstet werden muss.

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


Simon 
Wenn man mal aus dem Haus geht, und man erst später 
merkt, dass man nicht abgeschlossen hat, muss man keine 
Angst haben, dass jemand was stiehlt - und dann muss man 
nicht getröstet werden.

Gott sagt uns im siebten Gebot: 
Du sollst nicht stehlen. 
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Anaelle 
Wenn wir über einander Lügen erzählen, werden wir verletzt 
und müssen getröstet werden.

Gott sagt uns im achten Gebot: 
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden  
wider deinen Nächsten. 

Franziska 
Es ist schön, wenn man etwas eigenes hat und teilen kann. 
Aber man sollte nicht einer Familie das Haus weg nehmen 
nur weil man es unbedingt will.

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

Marie 
Gott will uns damit sagen, dass wir nicht auf andere 
Menschen neidisch sein sollten, da wir nicht so sein werden 
wie Sie bzw. weil wir ihre Sachen nicht haben werden, und 
dann Trost brauchen. Wenn wir es ihnen weggenommen 
haben, braucht derjenige Trost. 

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 
Doppelgebot 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, Chor)  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PREDIGT zu Jes 66,13 trösten 

Liebe Konfirmandinnen & Konfirmanden, liebe Festgemeinde! 

Erwachsen werden … 
hat das auch was mit aufwachen zu tun, den Kopf heben, 
mehr sehen, mehr trauen, mehr vertrauen? 

Der größte Vertrauensbeweis ist wohl, mich trösten zu lassen. 
Denn da zeige ich ja meine schwache Seite - bin nicht nur der 
Coole, Sonnenbrille, viel Fame.  
Diese andere Seite gibt es ja: schlechte Noten, Schlimmes 
erlebt, gemobbt, verletzt - und dann?! In sich hineinfressen? 
Aggressionen? Es gibt noch eine andere Lösung: sich trösten 
lassen.  
Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter 
tröstet. 

Jetzt schauen ja manche von euch mit Vorliebe Horror-Filme. 
Und andere habe so eine tiefe Stimme bekommen, oder sind 
schon ganz selbständig, lachen gerne, sagen „Ja, kann ich“ 
oder backen mit großer Liebe Trost-Kekse. 
Kannst Du da überhaupt noch zulassen, getröstet zu werden? 
Ich wünsche es Dir. Und auch, dass Du menschliche Tröster 
findest. 

So gefestigt und gestärkt, kannst Du selbst zum Tröster 
werden. Vom Agent der Freiheit zum Tröster, vom Konfirmand 
zur Mitarbeiterin… ich freue mich auf das, was kommt. 
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Du warst im Konfi fast ein Jahr lang,

mittwochs, Wochenenden und beim konfiCamp am Start.

Am Anfang war es dir noch etwas bang,

so viele andere Menschen, Themen war'n schon hart.

Du hast ne Weile gebraucht, um zu verstehen,

dass Gott bei dir ist, und immer mit dir geht.

Gott ist der Trost [-] für Dich und Dein Leben,

er schenkt dir Kraft [-], um Trost weiter zu geben.


Ich wünsch dir noch ein gutes Leben 
mit tragenden Beziehungseb’nen 
zu Dir, zu Gott, deinen Eltern und Freundschaften 
Ich seh doch ganz genau, dass du das vor allen Dingen brauchst. 
Ich wünsch dir noch ein geiles Leben, 
mit echt großen Erfolgserlebnissen; 
wenns mal nicht läuft, ist dir klar, du stehst nicht alleine da. 
Du weisst ganz genau, dass Du Trost zu deinem Glück jetzt brauchst. 

Du hast in diesen vielen Tagen,

gelernt, gelacht, gemerkt - was echt wichtig ist im Leben.

Und jetzt kommt der nächste Schritt dran:

weitergeben, dazu stehen in deinem ganzen Leben.

Für die Menschen am Rand, die keiner (-) sieht,

in der Klasse, im Verein und auch da()heim

hör zu, frag nach, pass auf, was um dich geschieht

dann wirst du bald zum Tröster, und bleibst nicht allein.


Ref. 

Jura, Design, Polizistin,

Architekt, Kunst und Auto,

Lebensträume, die werden…

und mitten drinnen steht Gott tröstend für dich ein.


Ref. 

NL 93 „Wo Menschen sich vergessen“ (1-3) 
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GOTT NAHE SEIN - Der Glauben  
alle am Platz bleiben


RB: Glauben ist … 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, worauf wir 
Christen vertrauen und was wir hoffen, sagen wir oft mit den 
alten Worten des Apostolischen Glaubensbekenntnisses. Wir 
sagen 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 
Glaubensbekenntnis 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.


Luca Stop. Warum bekennen sich Menschen überhaupt?

→ Trost schenken

→ Gewissheit zu bekommen und weiterzugeben.


„Daran glauben wir“ 
Simon Wir glauben an Gott,

den Vater, den Beschützer,

den vielseitigen Gott, der unsere Erde erschaffen hat.


Luca Und an Jesus, 

Gottes Sohn, unseren Tröster.

Auf die Welt gekommen, um zu helfen, Mut zu machen und 
zuzuhören. 

Wir Menschen haben ihn verraten und hingerichtet.

Trotzdem ist er wieder gekommen, um das zu vollenden, was 
er angefangen hat.

Er schenkt uns Kraft, in dem er uns versteht.


Simon Wir glauben an die Kirche und die Gemeinde, in deren 
Gemeinschaft wir uns gegenseitig Trost spenden.
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Taufe von Marie Menger 
Deutung der Taufe durch Konfis ... warum gibt es ... 
Kerze (_) | Kreuzzeichen (_) | Handauflegen (_) | Wasser (_)


Marie Menger, du hast zusammen mit der Gemeinde das 
Glaubensbekenntnis gesprochen. Nun frage ich dich: 

Willst du getauft werden und so mit Jesus Christus leben, 

im Glauben an ihn wachsen 

und bei seiner Gemeinde bleiben, so antworte: Ja, ich will.

	 	 	 	 	 Ja, ich will.

Taufe Marie, ich taufe dich auf den Namen…


RB: Höre auf den Zuspruch und Trost Gottes:

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) 

Kerze überreichen. - die Konfis zünden ihre Taufkerze an, gehen an Platz

	 → alle entzünden ihre Taufkerze. _________ beginnt.
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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 
zugesprochen werden.  Kommt & empfangt den Segen 
Gottes:


Anaelle Wellmann - Leonie Gabor 

Franziska Schick - Marie Menger - Tamara Müller 

Luis Pfaumann - Felix Rauth 

Luca Madlener - Simon Rostan 

Shaina Schäfer - Julia Müller 

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 

„Du tust“ (Piano) 
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GOTT NAHE KOMMEN - die Konfirmation 

Ihr drei Konfirmierte: Julia, Shaina und Franziska- was bedeutet 
euch die Konfirmation, was der Glaube; und was hat das mit 
unserem Thema zu tun?


Franziska Konfirmiert zu sein, bedeutet für mich: nicht alleine 
zu sein. Das ist für mich, wie einen Führerschein zu bestehen, 
weil ich dann die Erlaubnis hab, Patin zu werden, wählen zu 
gehen und kirchlich heiraten zu dürfen. Gott nimmt mich an 
und gibt mir einen Segen.


Julia Konfirmiert zu werden, bedeutet für mich einen 
Neuanfang, der mein altes Ich hinter mir lässt. Bei dem ich 
neue Erfahrungen mache und einen weiteren Schritt ins 
Erwachsenwerden mache.

Damit kann ich andere trösten und mich von Gott trösten 
lassen.


Shaina In die Kirchengemeinde aufgenommen zu werden…

Das ich auch an Gott glaube und die Konfirmation nicht 
umsonst mache.

Das ich einen Fortschritt in meinem Leben mache.

Zeichen dafür ist, dass ich meinen KonfiSpruch selbst 
ausgesucht habe - bei der Taufe waren es noch meine Eltern.

Dieser KonfiSpruch geht um Licht und Dunkelheit. Ich mag 
die Dunkelheit nicht, aber trotzdem weiss ich, dass ich nicht 
alleine bin und Gott immer auf mich aufpasst.


Grußwort Kirchengemeinderat Christof Schäfer 

EG 515 „Laudato si“ (1-2.7) 
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Fürbittengebet (Eltern) 
Brennecke 
Lebendiger Gott, Vater im Himmel, 
wir freuen uns über das Fest, das wir heute feiern,

Jugendliche und Erwachsene gemeinsam.  
Du, hast uns einmalig geschaffen, mit unserem Aussehen, 
unseren Gefühlen und Gedanken und unseren Fähigkeiten.

Leib und Seele hältst du lebendig.

Dafür danken wir dir.

_

Wir bitten dich, Gott, für die  Konfirmandinnen und Konfirmanden:

Lass sie gute Lebenswege finden.  
Lass sie nicht untergehen in den Kämpfen unserer Gesellschaft  
um Arbeit, Leistung und Konkurrenz. 
Hilf, dass sie gut für sich selbst sorgen  
und dennoch die anderen und ihre Bedürfnisse achten.  
Schenke ihnen sinnvolle Aufgaben für ihr Leben, 

damit sie spüren:

Es ist gut, dass es mich gibt.


_

Wir bitten dich, Gott, für uns Erwachsene: 
Schenke uns jeden Tag aufs neue Verständnis und Geduld 

für die jungen Menschen, die uns anvertraut sind.. 

Gib uns die Gelassenheit, sie loszulassen zu können - ohne sie alleine zu lassen.

Lass sie spüren, dass wir da sind, wenn sie uns brauchen;

und lass sie erfahren, dass Du, Gott, immer und überall für sie da bist.


_

Wir bitten dich, Gott, für unsere Familien:

Du hast uns Angehörige gegeben. Mit einigen verstehen wir uns gut, mit anderen haben 
wir es schwerer.

Gib uns den Mut, aufrichtig aufeinander zuzugehen.

Hilf uns, uns gegenseitig zu bestärken und zusammenzuhalten.

Lass uns mithelfen, dass die Feier in der Familie gelingt, damit wir uns alle gerne daran 
erinnern. 

_

Gott, wir bitten dich um Frieden in unserem Land, in der Welt.

Sei bei uns mit deinem heiligen Geist, dann wird deine Verheißung wahr: Dass Völker und 
Religionen in Frieden beieinander wohnen 

und jeder hat, was er zum Leben braucht.


RB Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: Vaterunser 
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Abkündigungen 

Der Musikverein Vogt empfängt die Konfirmierten nach der 
Kirche →  Ständchen. 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 
eva: Straßenkinder in Stuttgart bestimmt:


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


Info Nachtreffen gleich Mittwoch 11.5. um 15.30 Uhr…


Für heute wünsche ich Euch und Ihnen einen gesegneten Tag 
und eine schöne Familienfeier. Nun aber:


Segenslied NL 71 „Mögen sich die Wege“ (1-2) 
„Gehet in diese Woche mit dem Segen Gottes:


Nachspiel (EG 321, 1 - 3  "Nun danket alle Gott") und 
Auszug der Konfirmierten / Wünsche überreichen durch KGR 
u.a.

Musikverein spielt vor der Kirche
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