
Gottesdienst  

zur Konfirmation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

am Sonntag, den 02. April 2023 
 

konfirmiert werden 

 
 

Leon Eckert    Luis Leneschmidt 

Maia Engelbrecht   Dominik Richter 

Leni Grau    Leon Röß 

Leni Heß    Kristin Schubert 

Maximilian Isheim   Lukas Seifert 

Angelina-Mari Jäger   Johanna Stumpf 

Nils Kabino    Alisha Vollmer 

Leon Klei    Melissa Weber 

Lukas Köhler   
 



Musik mit Einzug der Konfirmandinnen und Konfirmanden 

* 

Begrüßung 

* 

Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang 
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. 
 

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

im Garten, 

grünende Frische, vollkommnes Blau. 
 

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. 

 

* 

Psalmgebet: Psalm 27 in moderner Übertragung 
Gott behütet uns und hilft uns; vor wem sollen wir uns fürchten? 

Gott gibt uns Kraft und Mut; wovor sollten wir Angst haben? 

 Wenn etwas auf uns zu kommt, drohend und gefährlich, 

 dann verlieren wir nicht den Mut.  

 Wenn wir meinen wir schaffen es nicht, 

 dann denken wir daran, dass Gott uns hilft. 

Gott, sei du immer bei uns, dann sind wir nicht allein. 

Alle werden uns einmal verlassen, auch Mutter und Vater, 

aber bei dir sind wir immer zuhause. 

 Zeige uns den Weg, den wir gehen sollen; 

 Lass uns erkennen, was gut ist für uns und für andere, 

 damit wir alle uns am Leben freuen können. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und 

von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 

* 

Sonnenstrahlchor 

* 

Schriftlesung: Joh 15,1-5 i.A. 

* 

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren 
1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören. 

Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf, lasset den Lobgesang hören! 
 

2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, 

der dich erhält, wie es dir selber gefällt; hast du nicht dieses verspüret? 

 

3. Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. 

In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet! 
 



* 

Predigt 

* 

Sonnenstrahlchor 

* 

Konfirmation 

Tauferinnerung - Glaubensbekenntnis – Konfirmandenfrage   

Segensgebet – Segnung 
 

* 

Sonnenstrahlchor 
 

*  

Grußwort des Kirchenvorstandes 

Grußwort des Pfarrgemeinderates 
 

* 

Ich lobe meinen Gott  
1. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seinen Wundern  

und singen seinem Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. 

Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! 

Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja 

 
3. Ich danke meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich,  

dass er alle Menschen in seinen Händen trägt. Ich danke meinen Gott von ganzem Herzen. 

Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! 

Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 
 

* 

Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen 
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. 

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. 

3. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden.  

Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen - 

die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 

4. 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. 
 

* 

Sendung und Segen 
 

* 

Musik zum Auszug 
 
 


