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Konfirmation
23. August 2020

Gut ausgerüstet

ERÖFFNUNG  
Glocken und Bläservorspiel
Psalmlied zum Eingang – nach Psalm 103

Refrain: Lobe den Herrn! Sing ihm dein Lied! Vergiss es nicht, er hat 
dir viel Gutes getan. Lobe den Herrn! Sing ihm dein Lied! Er ist der 
König, bete ihn an.
1. Der dir deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen.
Der dich vom Verderben erlöst, dich krönt mit Barmherzigkeit.
Refrain: Lobe den Herrn! Sing ihm … 
2. Der dich fröhlich singen lässt; du wirst wieder jung wie ein Adler.
Er zeigt dir den richtigen Weg und schafft dir Gerechtigkeit.
Refrain: Lobe den Herrn! Sing ihm …
3. So hoch, wie der Himmel sich hebt, lässt er seine Gnade erstrahlen.
Barmherzig und gnädig ist er und ist wie ein Vater zu dir.
Refrain: Lobe den Herrn! Sing ihm …

Begrüßung und Rüstgebet
Pastor: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
Gemeinde: der Himmel und Erde gemacht hat.
Pastor: … Gott sei mir Sünder gnädig.
Gemeinde: Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns

unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 
ANRUFUNG  

Chorlied 
Kyrie



Gloria

Gruß und Kollektengebet

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS  
Epistellesung 1. Timotheus 6, 12-16
Hallelujalied

1 Halleluja, Hallelu-, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja,  Hallelu, 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
Kehrvers: Halleluja … 
5 Ihr seid das Volk, das der Herr sich ausersehn. Seid eines Sinnes und 
Geistes. Ihr seid getauft durch den Geist zu einem Leib.  
Kehrvers: Halleluja … 
4 Lasst Gottes Licht durch euch scheinen in der Welt, dass sie den 
Weg zu ihm findet und sie mit euch jeden Tag Gott lobt und preist. 
Kehrvers: Halleluja … 

Predigt „Gut ausgerüstet“



Lied
Refrain: Leite mich, begleite mich auch in tiefster Dunkelheit.  Geh 
mit mir und steh zu mir bis in alle Ewigkeit.
1 Du hast alles so gut gemacht, die ganze Welt, den Tag und die Nacht.  
Auch mein Leben gabst du mir, denn du liebst mich. Ich danke dir.
Refrain: Leite mich, begleite mich ...
2 Was auch vor mir liegen mag, du bist bei mir an jedem Tag, kennst 
mein Leben, bist mir nah. Ganz gleich was kommt, du warst schon da.
Refrain: Leite mich, begleite mich ...
3.  Und  wenn  Himmel  und  Erde  vergehn,  deine  Liebe,  die  bleibt 
bestehn, und dein Wort verspricht: Ich verlasse dich nicht.
Refrain: Leite mich, begleite mich …

KONFIRMATIONSHANDLUNG  
Anrede
Teufelsentsagung
Glaubensbekenntnis

Ich glaube an Gott den Vater,  den Allmächtigen,  Schöpfer Himmels 
und  der  Erden.  Und  an  Jesus  Christus,  Gottes  eingebornen  Sohn, 
unsern Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuziget, gestorben 
und  begraben,  niedergefahren  zur  Hölle,  am  dritten  Tage  aufer-
standen von den Toten, aufgefahren gen Himmel; sitzend zur Rechten 
Gottes,  des  allmächtigen  Vaters;  von  dannen  er  kommen  wird,  zu 
richten die  Lebendigen  und die  Toten.  Ich  glaube  an  den Heiligen 
Geist,  eine  heilige  christliche  Kirche,  die  Gemeinde  der  Heiligen, 
Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges 
Leben. Amen.

Konfirmationsversprechen
Bittlied um den Heiligen Geist



Segnung der Konfirmanden: 
Ann Christin Fricke, Eric Trippel und Kevin Jodko

Überreichen von Konfirmationsspruch und Gedenkkreuz
Einladung zum Abendmahl
Anrede an die Gemeinde
Chorlied
Abkündigungen
Fürbitten

ABENDMAHL  
Abendmahlseinladung

Pfarrer: Bekennt und sprecht mit mir aus dem Katechismus: 
Was ist das Sakrament des Altars?
Pfarrer und Gemeinde: Es ist der wahre Leib und Blut unseres Herrn 
Jesus Christus, unter dem Brot und Wein uns Christen zu essen und 
zu trinken von Christus selbst eingesetzt. 

Lied zur Bereitung (ELKG 160, 1)
1  Herr,  du lädst  zur Feier ein alle deine Gäste.  Keiner soll  beiseite  
stehn und dich nur von ferne sehn an diesem Freudenfeste.
2 Herr, es ist dein wahrer Leib, der uns wird gegeben, und im Kelch 
dein wahres Blut.  Das schenkt neuen Lebensmut,  lässt  Freude uns 
erleben.



Großes Dankgebet - Sanctus (Dreimalheilig) – Einsetzungsworte – 
Agnus Dei (Lamm Gottes)
Lieder während der Austeilung

3  Doch  wer  dies  nicht  glauben  will,  isst  sich  selbst  zum  Schaden. 
Wenn  gleich  kein  Verlangen  ist,  komm  herzu,  so  wie  du  bist,  zur 
Freude mitgeladen.
4 Was auch immer jetzt bedrückt, Lasten ohnegleichen: Schwermut, 
Krankheit,  Schmerzen,  Schuld,  Sorgen,  Angst  und  Ungeduld,  der 
Freude sollen weichen.
5 Du vereinigst dich mit uns hier im Brot und Weine, dass durch dich 
des Glaubens Kraft in uns deinen Frieden schafft und Freude in uns 
scheine.
6 Deines Mahls Gemeinschaft eint uns, die dich empfangen. Wenn wir 
dein  Zugegensein  glauben  fest  in  Brot  und  Wein,  nur  Freude  wir 
erlangen.
7 Deinen Tod verkünden wir, Herr, den Menschen heute, bis du rufst 
zum  Abendmahl  heim  in  deinen  Freudensaal  zur  selgen  ewgen 
Freude.
1 Wie heilig ist die Stätte hier, wo ich voll Andacht stehe! Sie ist des 
Himmels Pforte mir, die ich nun offen sehe. O Lebenstor, o Tisch des 
Herrn, vom Himmel bin ich nicht mehr fern und fühle Gottes Nähe.
2 Wie heilig ist dies Lebensbrot, dies teure Gnadenzeichen, vor dem 
des Herzens Angst  und Not  und alle  Qualen weichen! O Brot,  das 
meine Seele nährt, o Manna, das mir Gott beschert, dich will ich jetzt  
genießen.
3 Wie heilig ist doch dieser Trank, der mein Verlangen stillet, der mein 
Gemüt mit Lob und Dank und heilger Freud erfüllet! O Lebenstrank, o 
heilges  Blut,  das  einst  geflossen  mir  zugut,  dich  will  ich  jetzt 
empfangen.
4 Welch unaussprechlich Glück ist mein, welch Heil hab ich gefunden! 
Mein Jesus kehret bei mir ein, mit ihm werd ich verbunden. Wie ist 
mein Herz so freudenvoll, dass ich in Jesus leben soll und er in mir 
will leben!
5 O, wär doch auch mein Herz geweiht zu einer heilgen Stätte, damit  
der Herr der Herrlichkeit an mir Gefallen hätte! O, wäre doch mein 
Herz der Ort, an welchem Jesus fort und fort aus Gnaden Wohnung 
machte!



6 Mein Jesu, komm und heile mich; was sündlich ist, vertreibe, damit 
ich nun und ewiglich dein Tempel sei und bleibe. Von dir sei ganz 
mein Herz erfüllt;  Herr,  lass  dein heilig  Ebenbild  beständig  an mir 
leuchten.

Lied nach der Austeilung
7  Nun, du hast himmlisch mich erquickt, du hast dich mir gegeben; in 
dir,  der mich so hoch beglückt,  will  ich beständig leben. Lass mich, 
mein Heiland, allezeit,  von nun an bis in Ewigkeit  mit dir vereinigt 
bleiben.

Schlussgebet
SENDUNG UND SEGEN  

Entlassung und Segen
Segenslied

1 Bewahre uns, Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unsern Wegen. 
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. Sei  
Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. 
4  Bewahre  uns,  Gott,  behüte  uns,  Gott,  sei  mit  uns  durch  deinen 
Segen. Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern 
Wegen, dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern 
Wegen.

Nachspiel
Die Konfirmanden werden gebeten, 

nach dem Gottesdienst für Fotos vorn zum Altar zu kommen.




