
 

 

"Einen andern Grund 

kann niemand legen 

außer dem, der gelegt ist, 

welcher ist Jesus Christus." 

1. Kor 3, 11 
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Der Herr sei mit euch! 

Und mit deinem Geiste! 

 

Einzug der Konfirmand*innen mit Musik 
Im Namen des Vaters, des Sohnes, und des Heiligen 

Geistes! 

Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat. 

Psalm 46 
Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, 

eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen 

haben. 

Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die 

Welt unterginge 

und die Berge mitten ins Meer sänken, 

wenngleich das Meer wütete und wallte 

und von seinem Ungestüm die Berge einfielen.  

Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig 

bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen 

Wohnungen des Höchsten sind. 

Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben; 

Gott hilft ihr früh am Morgen. 

Die Völker müssen verzagen und die 

Königreiche fallen, 

das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören 

lässt. 

Der HERR Zebaoth ist mit uns, 

der Gott Jakobs ist unser Schutz.  

Alle: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt 



 

 

und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen! 

Kyrie-Gebet   
 

Lied  Herr, ich komme zu dir 
Herr, ich komme zu dir, und ich steh vor dir, so wie 

ich bin. Alles, was mich bewegt lege ich vor dich 

hin. 

 

Herr, ich komme zu dir, und ich schütte mein Herz 

bei dir aus. Was mich hindert ganz bei dir zu sein, 

räume aus! 

 

Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst 

sorgen für mich.  

Voll Vertrauen will ich auf dich schauen. Herr, ich 

baue auf dich! 

 

Zusage    

Kanon 
Lobe den Herrn meine Seele und seinen Heiligen 

Namen.  Was er dir Gutes getan hat, Seele vergiss 

es nicht, Amen.  

Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn meine Seele!  

Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn meine Seele!  

 

Gebet 

 

Schriftlesungen 5. Mose 6, 4-9; Römer 3, 21ff 
/:Halleluja, Hallelu, Halleluja, Halleluja, Halleluja:/ 

Ha-le-lu-ja, Ha-le-lu-ja-a! 

Ha-le-lu-ja, Ha-le-lu-ja- Halle-lu-ja! 



 

 

Ansprache 

 

Lied Mercy is falling 
:/Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy it falls like 

the sweet spring rain. 

Mercy is falling, is falling all over me.:/ 

 

:/Hey, oh, I receive Your mercy. Hey, oh, I receive 

Your grace. 

Hey, oh, I will dance for evermore.:/ 

 

:/Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben, 

So wie der Regen im Frühling fällt. 

Herr, deine Gnade, sie fließt und durchdringt mich 

ganz.:/ 

 

:/Hey ho, du schenkst mir Gnade 

Hey ho, und Barmherzigkeit 

Hey – oh, ich will tanzen, Herr, vor dir!:/ 

 

Frage an Konfirmand*innen  
 

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. 

 

Segensgebet  
 

Einsegnung der Konfirmand*innen  

 

Lied  Ich bin das Brot   
Ich bin das Brot, lade euch ein. 

So soll es sein, so soll es sein! 

Brot lindert Not, brecht es entzwei. 

So soll es sein, so soll es sein. 

Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. 

 

Ich bin die Quelle, schenk mich mit Wein. 

So soll es sein, so soll es sein! 

Schöpft aus der Fülle, schenkt allen ein. 

So soll es sein, so soll es sein. 

Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. 

 

Nehmt hin das Brot, trinkt von dem Wein. 

So soll es sein, so soll es sein. 



 

 

So ihr das tut, will ich bei euch sein. 

So soll es sein, so soll es sein. 

Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. 

 

Abendmahl  

 

Dankgebet und Fürbitte 
Wir rufen zu dir: Erhöre uns! 

 

Lied Komm, heilger Geist 
:/Komm heilger 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 

unsre Welt. 

:/Komm heilger Geist, mit deiner Kraft, die uns 

verbindet und Leben schafft!:/ 

Wie der Sturm so unaufhaltsam, dring in unser Leben 

ein. Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir 

deine Kirche sein. 

:/Komm heilger 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 heilger Geist, mit deiner Kraft, die uns 

verbindet und Leben schafft!:/ 

 

Zusage der Eltern 
 

 

 



 

 

Lied  Den Segen Gottes sehn  
 

Den Segen Gottes sehn, und seinen Frieden 

weitertragen – lasst uns aufstehn und gehn! 

Den Segen Gottes sehn – und seinen Frieden 

weitersagen – lasst uns aufstehn und gehn! 

 

Wir haben ihn entdeckt – wir haben ihn 

geschmeckt. Wir haben ihn geteilt, er hat uns 

geheilt. 

Er hat uns befreit, er geht sehr weit. Er schenkt uns 

die Kraft, die auch etwas schafft! 

Den Segen Gottes sehn… 

 

Sendung 
Gehet hin im Frieden des Herrn! 

Gott sei ewig Dank! 

 

Segen 
 
Amen Amen Amen! 

 

Auszug mit Musik 



 

 

Wir erbitten  für folgende Zwecke Ihre 

freundliche Gabe: 

 

Gustav-Adolf-Werk 

Das Gustav-Adolf-Werk (GAW) setzt sich weltweit für 

den Erhalt von Gotteshäusern ein, die z.B. durch 

Brandanschläge oder Tornados zerstört wurden. 

Egal, ob in Rumänien, Estland, Brasilien oder Bolivien, 

überall unterstützt das GAW den (Wieder-) Aufbau 

von Kirchen, Gemeindezentren, Jugendheimen 

oder auch von Schulräumen für Mädchen. 

 

Jugendarbeit in unserer Kirchengemeinde 

Unsere Jugendarbeit ist ohne das HoT nicht 

denkbar. Viele Kinder und Jugendliche sind mit den 

verschiedenen Kursen und Angeboten unseres 

Teams groß geworden und wünschen sich als 

Erwachsene, dass eines Tages auch ihre eigenen 

Kinder weiterhin die Möglichkeit haben, im 

Stephanus-Haus einen sicheren Ort zu finden, wo sie 

ansprechbare Pädagog*innen, gleichaltrige 

Jugendliche und viel Spaß in ihrer Freizeit vorfinden 

können. Mit Ihrer Spende helfen Sie dabei, dass das 

so bleibt. 

 

 

Wir wünschen allen 

Konfirmand*innen einen 

wunderbaren und gesegneten Tag, 

an den sie sich gern zurück 

erinnern! 


