Wo ist mein Platz
(für Gott)
?

Gottesdienst zur
Konfirmation 2022
Pfingstsonntag 05. Juni 2022

Einzug der Konfirmand*innen mit Musik (die Gemeinde erhebt sich)
Vortragslied
„Cert´nly Lord”
Pfarrerin
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe
Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit
Freie Übersetzung
euch allen.
1. Have you got religion?
1. Hast du die Religion (verstanden)?
Gemeinde
Und mit deinem Geist.Sicher Herr.
Cert´nly Lord.
Begrüßung
Ref.: Cert´nly, Cert´nly
, Cert´nly
Lord.
Gemeindelied
Ein
Fest für
Leib und Ref.:
SeeleSicher, sicher, sicher, Herr.
2. Have you been
baptized?
Bist du
Refrain:
Ein Fest für Leib und2.Seele,
fürgetauft?
Sinne und Verstand.
3. Do you love your
brothers?
Liebsterdu
deineuns
Brüder?
Wir feiern
und wir loben Gott,3.denn
reicht
die Hand.
4. 1.
DoMit
youoffnen
love your
sisters?
Liebst
du deine
Ohren
hören wir, kein Wort soll4.uns
entgehn.
WasSchwerstern?
Gott uns heute sagen wird,
das wollen wir verstehn.
Refrain
Fürbitte der Eltern
2. Aus vollem Halse singen wir. Wir danken unserm Herrn. Er möchte uns ganz nahe sein,
liebt uns nicht nur von fern.
Wort an die Konfirmandinnen und Refrain
Konfirmanden
3. Mit
Augen sehen
den Menschen nebenan: Ein Meisterstück, von Gott gemacht,
Wort
anneuen
die Eltern
undwir,
Paten
das man entdecken kann
Refrain
Eltern-Paten-Chor: Mögen sich die
Wege
3. Mit heißen Händen klatschen wir, die Freude soll heraus. Wer will, lobt Gott mit einem
Tanz, die Kirche hält das aus
Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen,
Refrainmögest du den Wind im Rücken haben,
und bis wir uns wieder sehn, und bis wir uns wieder sehn,
möge Gott seine schützende Hand über dir halten.
Kyrie &
Pfarrerin: Kyrie eleison
Gemeinde: Herr, erbarme dich.
Gloria
Pfarrerin:
Christe
eleison
Gemeinde:
dich.fallen,
Möge warm die Sonne
auch dein
Gesicht
bescheinen,
Regen Christus,
sanft auf erbarme
deine Felder
undPfarrerin:
bis wir uns
wieder
sehn, undGemeinde:
bis wir uns Herr,
wiedererbarm
sehn, dich über uns.
Kyrie
eleison
möge Gott seine schützende Hand über dir halten.
Pfarrerin: Ehre sei Gott in der Höhe
Gemeinde: Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade,
Wort des Kirchenvorstands darum dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein
Schade.
Ein Wohlgefalln
uns hat; nun ist groß Fried
Wort und Einladung der Jungen
Gemeinde
und Gott
der an
Teamer*innen
ohn Unterlass, all Fehd hat nun ein Ende.

Gebet
Bekanntmachungen
und Kollekte
Lesung aus 2. Mose 13,17-22 (die Gemeinde erhebt sich)
Gemeindelied „Laudato Si“

Als der Pharao von Ägypten das Volk Israel endlich ziehen ließ, führte Gott sie durch die
Wüste den Weg zum Schilfmeer. Geordnet wie eine Armee zogen die Israeliten aus
Refrain:
Ägypten. Von Sukkot zogen die Israeliten weiter nach Etam, wo die Wüste beginnt. Dort
Laudato si, o-mi Signore, laudato si, o-mi Signore, laudato si, o-mi Signore laudato si, o-mi Signor
sie ihr
derSeiWanderung
der Mond
Herr tagsüber
inSei
einer
1.schlugen
Sei gepriesen,
du Lager
hast dieauf.
WeltWährend
erschaffen.
gepriesen fürging
Sonne,
und Sterne.
gepriesen für
Wolkensäule vor
ihnen
um ihnen
Weg zu
zeigen,
nachts in
einer Feuersäule,
Meer
undher,
Kontinente.
Seiden
gepriesen
denn
du bistund
wunderbar
HERR!
um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag Refrain
und Nacht unterwegs sein.
2. Jeden
Sei gepriesen
fürdie
Licht
und Dunkelheiten.
gepriesen
für Nächte
und für
Tage.die
SeiFeuersäule.
gepriesen für Jahre
Tag war
Wolkensäule
an der Sei
Spitze
des Zuges
und jede
Nacht
und Gezeiten. Sei gepriesen denn du bist wunderbar HERR!
Refrain
3.Sei gepriesen für
Wolken,
Wind und Regen. Sei gepriesen
du läßt die Quellen
springen.
gepriesen
Einladung
zum
Kindergottesdienst
mit Lied:
Komm,
gehSeimit
mir. du
läßt die Felder reifen. Sei gepriesen denn du bist wunderbar HERR!

Predigt

Refrain
3.Sei gepriesen für Wolken, Wind und Regen. Sei gepriesen du läßt die Quellen springen. Sei gepriesen du
läßt dieof
Felder
reifen. Sei gepriesen denn du bist wunderbar HERR!
Vortragslied „God
wonders“
Refrain
Sei gepriesen für deine hohen Berge. Sei gepriesen für Feld und Wald und Täler. Sei gepriesen für deiner
in the morning
1.
Lord of all creation,
Bäume Schatten. Sei gepriesen 2.
denn duEarly
bist wunderbar
HER!
I will celebrate the light.
Of water, earth, and sky.
Refrain
And
as I stumble
the darkness
The heavens
Your singen.
tabernacle.
Sei gepriesen
du lässt are
ie Vögel
Sei gepriesen du lässt die
Fische
spielen. through
Sei gepriesen
für alle deine
Glory to the Lord Tiere.
on high.
I will call Your
name by night.
Sei gepriesen denn du bist wunderbar
HERR!
Refrain
Refrain
Refrain:
of wonders,
beyond
our Sei gepriesen
Sei gepriesen
dennGod
du Herr
schufst den
Menschen.
er ist dein Bild der Liebe. Sei gepriesen für
galaxy. Youjedes
are holy,
The Universe
Hallelujah
to the Lord
of heaven and
Volkholy.
der Erde.
Sei gepriesen denn du
bist wunderbar
HERR!
declares Your majesty.You are holy, holy.Refrain
earth.
Lord ofduheaven
Lord
of heaven
Sei gepriesen
selbst and
bist earth.
Mensch
geworden.
Sei gepriesenRefrain
für Jesus unsern Bruder. Sei gepriesen wir
and earth. tragen seinen Namen. Sei gepriesen denn du
bist wunderbar HERR!
Refrain
Sei gepriesen er hat zu uns gesprochen. Sei gepriesen er ist für uns gestorben. Sei gepriesen er ist vom Tod
erstanden. Sei gepriesen denn du bist wunderbar HERR!
Refrain
Taufauftrag

Glaubensbekenntnis (die Gemeinde erhebt sich)
Segen (Die Gemeinde erhebt sich und bleibt bis nach dem Auszug stehen)
Tauffrage
Musik:
„Beautiful one“ – dabei: Auszug
Taufe von Lina Schöne
Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre
sondern in Demut achte
Freiewillen,
Übersetzung
sich selbst.
1. Wonderful, so wonderful einer den andern höher1.als
Wunderbar,
so wunderbar
Philipper 2,3
Is your unfailing love.
Ist Deine unerschöpfliche Liebe.
Your cross has spoken mercy over me.
Dein Kreuz brachte Gnade über mich
No eye has seen no ear has heard
Kein Auge hat erblickt, kein Ohr hat erhört,
No heart could fully know
Kein Herz kann vollkommen begreifen
Taufe
von Lotta
Röhrborn
How glorious,
how beautiful
you are.
Wie herrlich, wie schön Du bist.
Mensch
HERR Du
aberHerrlicher,
sieht dasich
Herz
an.Dich.
Refrain: Ein
Beautiful
one,sieht,
I lovewas
youvor Augen ist; derRefrain:
liebe
1. Samuel 16,7
Beautiful one, I adore
Du Herrlicher, ich bete an.
Beautiful one, my soul must sing.
Du Herrlicher, meine Seele will singen.
2. Powerful so powerful
2.Mächtig, so mächtig
Gemeindelied:
„Komm, Heilger Geist“
Strophe 1
Your glory fills the skies.
Deine Herrlichkeit erfüllt die Himmel.

Your mighty works displayed for all to see.
Deine großartigen Werke sind für alle zu erkennen.
(2x)
Komm,
Heilger
uns verbindet
und Leben schafft.
The
beauty
of your
majesty Geist, mit deiner Kraft,
Diedie
Schönheit
Deiner Erhabenheit
Awakes my heart to see
Rührt mein Herz an zu verstehen
das Feuer
die Dunkelheit
erhellt,Du bist.
How marvelous howWie
wonderful
you sich
are. verbreitet und
Wie prächtig,
wie wunderbar

so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt.

Refrain

(2x) Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft.

You opened my eyes to your wonders anew.
You captured my heart with this love.
Frage
an die Konfirmand*innen
Because nothing on Earth is as beautiful as you

Frage an die Gemeinde

Du schärst mir den Blick für die Wunder der Welt,
Eroberst mit Liebe mein Herz.
Doch nichts auf der Welt ist so wunderbar wie du.

Gemeindelied: „Komm, Heilger Geist“ Strophen 2 + 3

(2x) 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.
(2x) 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.

Loreen Rothmann
Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht.
Psalm 36,10

Helena Leyh
Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.
Markus 9,23

(2x) Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft.

Gustav Baronick

Gebet und Vaterunser
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 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.

Konfirmation von
Lotta Rauhut

Und euer Herz soll sich freuen,
und eure Freude soll niemand von euch nehmen.
Johannes 16,22b

Arthur Eymann
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Johannes 20,29b

Lukas Albert

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
2. Timotheus 1,7

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unsern Schuldigern.

Denn er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
Psalm 91,11

Daniel Brendler
Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, wie
auch Gott euch vergeben hat in Christus.
Epheser 4,23

Thomas Mathe
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an,
so wird euch aufgetan.
Matthäus 7,7

Maximilian Thomas
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
2. Timotheus 1,7

Hella Weigel
Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.
Markus 9, 23

Pauline Leier
Von allen Seiten umgibst du mich und hälst deine Hand über mir.
Psalm 139,5

Kaisa Heinrich

Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Matthäus 5,9

Anastasia Bauer

Pâris Hagedorn
Lass dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde das Böse mit Gutem.
Römer 12,21

Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt.
Johannes 15,13

Einzug der Konfirmand*innen mit Musik (die Gemeinde erhebt sich)
Vortragslied
„Cert´nly Lord”
Pfarrerin
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe
Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit
Freie Übersetzung
euch allen.
1. Have you got religion?
1. Hast du die Religion (verstanden)?
Gemeinde
Und mit deinem Geist.Sicher Herr.
Cert´nly Lord.
Begrüßung
Ref.: Cert´nly, Cert´nly
Lord.
Ref.: Sicher, sicher, sicher, Herr.
Gemeindelied
Ein, Cert´nly
Fest für
Leib und Seele
2. Have you been
baptized?
Bist du
Refrain:
Ein Fest für Leib und 2.
Seele,
für getauft?
Sinne und Verstand.
3. Do you love Wir
yourfeiern
brothers?
Liebst
deineuns
Brüder?
und wir loben Gott,3.denn
er du
reicht
die Hand.
4.1.Do
love Ohren
your sisters?
Liebst
du deine
Mityou
offnen
hören wir, kein Wort soll 4.
uns
entgehn.
Was Schwerstern?
Gott uns heute sagen wird,
das wollen wir verstehn.
Refrain
Fürbitte der Eltern
2. Aus vollem Halse singen wir. Wir danken unserm Herrn. Er möchte uns ganz nahe sein,
liebt uns nicht nur von fern.
Wort an die Konfirmandinnen undRefrain
Konfirmanden
3. Mitan
neuen
den Menschen nebenan: Ein Meisterstück, von Gott gemacht,
Wort
die Augen
Elternsehen
undwir,
Paten
das man entdecken kann
Eltern-Paten-Chor: Mögen sich Refrain
die Wege
3. Mit heißen Händen klatschen wir, die Freude soll heraus. Wer will, lobt Gott mit einem
Tanz, die Kirche hält das aus
Mögen sich die Wege vor deinen Füßen Refrain
ebnen, mögest du den Wind im Rücken haben,
und bis wir uns wieder sehn, und bis wir uns wieder sehn,
möge Gott seine schützende Hand über dir halten.
Kyrie &
Pfarrerin: Kyrie eleison
Gemeinde: Herr, erbarme dich.
Gloria
Pfarrerin:
Christe
eleison
Gemeinde:
dich. fallen,
Möge warm die Sonne
auch dein
Gesicht
bescheinen,
RegenChristus,
sanft auferbarme
deine Felder
und
bis wir uns
wieder
sehn, und
bis wir unsHerr,
wieder
sehn, dich über uns.
Pfarrerin:
Kyrie
eleison
Gemeinde:
erbarm
möge Gott seine schützende Hand über dir halten.
Pfarrerin: Ehre sei Gott in der Höhe
Gemeinde: Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade,
Wort des Kirchenvorstands darum dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein
Schade.Gemeinde
Ein Wohlgefalln
uns hat; nun ist groß Fried
Wort und Einladung der Jungen
undGott
deranTeamer*innen
ohn Unterlass, all Fehd hat nun ein Ende.

Gebet
Bekanntmachungen und Kollekte
Lesung aus 2. Mose 13,17-22 (die Gemeinde erhebt sich)
Gemeindelied „Laudato Si“

Als der Pharao von Ägypten das Volk Israel endlich ziehen ließ, führte Gott sie durch die
Wüste den Weg zum Schilfmeer. Geordnet wie eine Armee zogen die Israeliten aus
Refrain:
Ägypten. Von Sukkot zogen die Israeliten weiter nach Etam, wo die Wüste beginnt. Dort
Laudato si, o-mi Signore, laudato si, o-mi Signore, laudato si, o-mi Signore laudato si, o-mi Signor
sie ihrduLager
auf.
Während
derSei
Wanderung
ging
der Herr
in einer
1.schlugen
Sei gepriesen,
hast die
Welt
erschaffen.
gepriesen für
Sonne,
Mondtagsüber
und Sterne.
Sei gepriesen für
Wolkensäule vorMeer
ihnen
um ihnenSeiden
Weg zu
zeigen,
und
nachts inHERR!
einer Feuersäule,
undher,
Kontinente.
gepriesen
denn
du bist
wunderbar
um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und
Nacht unterwegs sein.
Refrain
2.Jeden
Sei gepriesen
Licht
und Dunkelheiten.
Sei gepriesen
für Nächte
und Nacht
für Tage.
gepriesen für Jahre
Tag warfürdie
Wolkensäule
an der Spitze
des Zuges
und jede
dieSeiFeuersäule.

und Gezeiten. Sei gepriesen denn du bist wunderbar HERR!
Refrain
3.Sei gepriesen zum
für Wolken,
Wind und Regen. Sei gepriesen
du läßt die Quellen
springen.
gepriesen
Einladung
Kindergottesdienst
mit Lied:
Komm,
geh Sei
mit
mir. du
läßt die Felder reifen. Sei gepriesen denn du bist wunderbar HERR!

Predigt

Refrain
3.Sei gepriesen für Wolken, Wind und Regen. Sei gepriesen du läßt die Quellen springen. Sei gepriesen du
läßt die of
Felder
reifen. Sei gepriesen denn du bist wunderbar HERR!
Vortragslied „God
wonders“
Refrain
Sei gepriesen für deine hohen Berge. Sei gepriesen für Feld und Wald und Täler. Sei gepriesen für deiner
1.
Lord of all creation,
2. du Early
in the morning
Bäume Schatten. Sei gepriesen denn
bist wunderbar
HER!
Of water, earth, and sky.
I will celebrate the light.
Refrain
The du
heavens
Yoursingen.
tabernacle.
as I spielen.
stumbleSei
through
the darkness
Sei gepriesen
lässt ieareVögel
Sei gepriesen du lässt dieAnd
Fische
gepriesen
für alle deine
Glory to the LordTiere.
on high.
I will call HERR!
Your name by night.
Sei gepriesen denn du bist wunderbar
Refrain
Refrain
Refrain:
God
of wonders,
beyond
our Sei gepriesen
Sei gepriesen
denn du
Herr
schufst den
Menschen.
er ist dein Bild der Liebe. Sei gepriesen für
galaxy. Youjedes
are holy,
The Sei
Universe
to the HERR!
Lord of heaven and
Volk holy.
der Erde.
gepriesen denn duHallelujah
bist wunderbar
declares Your majesty.You are holy, holy.
earth.
Refrain
Lord of
and Mensch
earth. Lord
of heaven
Sei gepriesen
duheaven
selbst bist
geworden.
Sei gepriesen Refrain
für Jesus unsern Bruder. Sei gepriesen wir
and earth.tragen seinen Namen. Sei gepriesen denn du
bist wunderbar HERR!
Refrain
Sei gepriesen er hat zu uns gesprochen. Sei gepriesen er ist für uns gestorben. Sei gepriesen er ist vom Tod
erstanden. Sei gepriesen denn du bist wunderbar HERR!
Refrain
Taufauftrag

Glaubensbekenntnis (die Gemeinde erhebt sich)
Segen
(Die Gemeinde erhebt sich und bleibt bis nach dem Auszug stehen)
Tauffrage
Musik:
„Beautiful one“ – dabei: Auszug
Taufe von Lina Schöne
Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre
sondern in Demut achte
Freie willen,
Übersetzung
sich selbst.
1. Wonderful, so wonderful einer den andern höher
1. als
Wunderbar,
so wunderbar
Philipper 2,3
Is your unfailing love.
Ist Deine unerschöpfliche Liebe.
Your cross has spoken mercy over me.
Dein Kreuz brachte Gnade über mich
No eye has seen no ear has heard
Kein Auge hat erblickt, kein Ohr hat erhört,
No heart could fully know
Kein Herz kann vollkommen begreifen
Taufe
von Lotta
Röhrborn
How glorious,
how beautiful
you are.
Wie herrlich, wie schön Du bist.
Mensch
HERRDu
aber
sieht dasich
Herz
Refrain: Ein
Beautiful
one,sieht,
I love was
you vor Augen ist; der
Refrain:
Herrlicher,
liebean.
Dich.
1. Samuel 16,7
Beautiful one, I adore
Du Herrlicher, ich bete an.
Beautiful one, my soul must sing.
Du Herrlicher, meine Seele will singen.
2. Powerful so powerful
2.Mächtig, so mächtig
Gemeindelied:
„Komm, Heilger Geist“
Strophe 1
Your glory fills the skies.
Deine Herrlichkeit erfüllt die Himmel.

Your mighty works displayed for all to see.
Deine großartigen Werke sind für alle zu erkennen.
Komm,
uns verbindet
und Leben schafft.
The(2x)
beauty
of yourHeilger
majesty Geist, mit deiner Kraft,
Die die
Schönheit
Deiner Erhabenheit
Awakes my heart to see
Rührt mein Herz an zu verstehen
das Feuer
sich verbreitetWie
undprächtig,
die Dunkelheit
erhellt,Du bist.
How marvelous how Wie
wonderful
you are.
wie wunderbar

so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt.

Refrain

(2x) Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft.

You opened my eyes to your wonders anew.
You captured my heart with this love.
Frage
an die Konfirmand*innen
Because nothing on Earth is as beautiful as you

Frage an die Gemeinde

Du schärst mir den Blick für die Wunder der Welt,
Eroberst mit Liebe mein Herz.
Doch nichts auf der Welt ist so wunderbar wie du.

Gemeindelied: „Komm, Heilger Geist“ Strophen 2 + 3
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