
 

 

Gottesdienst zur Konfirmation 2021 

 

(Treffen der Konfirmandinnen und Konfirmanden                                                                                                    

20 Minuten vor dem Gottesdienst im Gemeindehaus) 

 

Vorspiel und Einzug  

(die Gemeinde erhebt sich) 

 

Eingangswort und Begrüßung 

 

1. Lied EG 455:0 Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang  

455:1 Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. Dank für die Lieder, Dank 

für den Morgen, Dank für das Wort, dem beides entspringt. 

455:2 Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. So lag auf erstem Gras erster Tau. Dank für die Spuren Gottes im 

Garten, grünende Frische, vollkommnes Blau. 

455:3 Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht! Dank überschwänglich, Dank 

Gott am Morgen! Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht. 

 

 

Eingangsliturgie 

Gemeinde: "Ehre sei dem Vater und dem Sohn und 

                   dem heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt 

und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. A = = men. 

 

L: "Kyrie eleison."      G: "Herr, erbarme dich." 

  L: "Christe eleison."   G: "Christe, erbarme dich. 

             L: "Kyrie eleison."       G: "Herr, erbarm dich über uns." 

 

L: "Ehre sei Gott in der Höhe." 

G: "Allein Gott in der Höh sei Ehr/ und Dank für seine Gnade,  

darum dass nun und nimmermehr/ uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; 

nun ist groß Fried ohn Unterlaß, all Fehd hat nun ein Ende. 

 

Liturg: "Der Herr sei mit euch."  

Gemeinde: "Und mit deinem Geist." 

 

Gebet 

 

Lesung Evangelium 

Davor: Ehre sei dir Herre! Danach:Lob sei dir o Christe. 

 

2. Lied EG 604:0 Wo ein Mensch Vertrauen gibt  

604:1 Wo ein Mensch Vertrauen gibt, nicht nur an sich selber denkt, fällt ein Tropfen von dem Regen, der 

aus Wüsten Gärten macht. 



604:2 Wo ein Mensch den andern sieht, nicht nur sich und seine Welt, fällt ein Tropfen von dem Regen, der 

aus Wüsten Gärten macht. 

604:3 Wo ein Mensch sich selbst verschenkt, und den alten Weg verlässt, fällt ein Tropfen von dem Regen, 

der aus Wüsten Gärten macht. 

 

Predigt 

 

3. Lied 395:0 Vertraut den neuen Wegen  

395:1 Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt: sich regen, weil Leben 

wandern heißt. Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, sind Menschen ausgezogen in das 

gelobte Land. 

395:2 Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit! Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. 

Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. 

395:3 Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt! Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist 

sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und 

weit. 

 

Wort an die Konfirmanden, Eltern und Paten 

(Konfirmanden stehen am Altar) 

 

Glaubensbekenntnis (Gemeinde erhebt sich) 
 

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. 

 

 

Konfirmationsfrage und Antwort 

„Wollt ihr durch die Gnade Gottes in diesem Glauben bleiben und wachsen, so antwortet:                                        

JA, MIT GOTTES HILFE.“ 

 

Gebet zur Konfirmation 

 



Segen zur Konfirmation 

"Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, gebe dir seine Gnade: 

Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten, dass du bewahrt werdest zum 

ewigen Leben.“ 

Pastor: „Friede sei mit dir." / Konfirmand: "Amen" 

 

Abkündigungen 

 

Fürbittengebet / Vaterunser 

 

     Wir beten gemeinsam:    

 

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 unsern 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. 

 

 

4. Lied EG  170:0 Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen  

170:1 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. 

170:2 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. 

 

 

Segen  

 

Auszug der Konfirmanden 

 

Nachspiel 

 


