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Glockengeläut 

Orgelmusik & Einzug der Konfirmand:innen 

Begrüßung 

Psalm 139 

HERR, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst 

meine Gedanken von ferne. 

Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. 

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 

Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand 

mich führen und deine Rechte mich halten. 

Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein - so wäre auch 

Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. 

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt 

meine Seele. 

Lied: Hallelujah  

Hallelu, hallelu, hallelu, hallujah! Preiset den Herrn! (2x)  

 Preiset den Herrn - Hallelujah (3x) Preiset den Herrn. 

Lesung 

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. 

 



Chor: „Morgenlicht“ 

Predigt 

Chor:  So wie du bist (Refrain gemeinsam) 

Ich mag dich so, wie du bist. Ich seh dich so, wie du bist.  

Ich nehm dich so, wie du bist. Ich lass dich so, wie du bist,  

ich brauch dich so, wie du bist. Ich will dich so, wie du bist,  

ganz genau so wie du bist. 

 

Einsegnung der Konfirmand:innen 

Konfirmationsfrage – Verlesen der Konfirmationssprüche – Segen – Überreichen der Urkunden & 

Kreuze  

 

Lied: Dass mir der Atem nicht ausgeht  

1. Dass mir der Atem nicht ausgeht, wenn ich dich still begleiten will auf deinem Weg durch 

schwere Zeiten. 

Refrain: Das wünsch ich mir, das wünsch ich dir, und unser Gott steht uns dabei zur Seite. Das 

wünsch ich mir, das wünsch ich dir, und unser Gott steht uns dabei zur Seite. 

2. Dass es die Worte nicht verweht, mit denen ich mein Reden füll, sobald es gilt, zur Tat zu 

schreiten. 

 

3. Dass wir uns nicht im Kreise drehn, sondern erkennen, was Gott will, und das nicht nur in 

schweren Zeiten. 

 

Grußwort des Kirchengemeinderates 

 

Chor & Gemeinde: Think of me  

Think of me, forget me not, remember me, wherever I go. 

I am yours and you are mine, remember me wherever I go.  

Fürbittengebet 

 

 

 

 

 

 



Vater Unser 

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. 

 
Segen 

 
Orgelmusik & Auszug der Konfirmierten  

 


