Festgottesdienst
zur Konfirmation

…

Gottes Wort für dich
Sonntag Kantate, 15. Mai 2022
Prot. Georgskirche zu Wachenheim

Präludium
Einzug der Konfirmandinnen und Konfirmanden
und des Presbyteriums
(die Gemeinde erhebt sich)
Begrüßung
Lied EG 321,1-3: Nun danket alle Gott
1. Nun danket alle Gott / mit Herzen, Mund und Händen, / der
große Dinge tut / an uns und allen Enden, / der uns von
Mutterleib / und Kindesbeinen an / unzählig viel zugut / bis
hierher hat getan.
2. Der ewigreiche Gott / woll uns bei unserm Leben / ein
immer fröhlich Herz / und edlen Frieden geben / und uns in
seiner Gnad / erhalten fort und fort / und uns aus aller Not /
erlösen hier und dort.
3. Lob, Ehr und Preis sei Gott / dem Vater und dem Sohne /
und Gott dem Heilgen Geist / im höchsten Himmelsthrone, /
ihm, dem dreiein'gen Gott, / wie es im Anfang war / und ist
und bleiben wird / so jetzt und immerdar.
Votum
Aus Psalm 67
(im Wechsel von Konfirmand/innen und Gemeinde gesprochen)
Gott sei uns gnädig und segne uns,
er lasse uns sein Antlitz leuchten,
dass man auf Erden erkenne seinen Weg,
unter den Heiden sein Heil.
Es danken, Gott, die Völker,
es danken dir alle Völker.
Die Völker freuen sich und jauchzen,
dass du die Menschen recht richtest
und regierst die Völker auf Erden.

Es danken dir, Gott, die Völker,
es danken dir alle Völker.
Das Land gibt sein Gewächs;
Es segne uns Gott, unser Gott!
Es segne uns Gott,
und alle Welt fürchte ihn!
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Gebet
Lied EG 272 (zweimal gesungen): Ich lobe meinen Gott
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!
Schriftlesung Johannes 1, 1-14
Lied NL+ 116, 1-4: Da wohnt ein Sehnen tief in uns
Kehrvers: Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir,
dich zu sehn, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst
nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst.
1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In
Sorge, im Schmerz – sei da, sei uns nahe, Gott.
2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In
Ohnmacht, in Furcht – sei da, sei uns nahe, Gott.
3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In
Krankheit, im Tod – sei da, sei uns nahe, Gott.

4. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir.
Wir hoffen auf dich – sei da, sei uns nahe, Gott.
Predigt mit Sprechtext der Konfirmanden
Lied: Vergiss es nie (Du bist du)

Glaubensbekenntnis der Konfirmandinnen und
Konfirmanden
Apostolisches Glaubensbekenntnis
Deklaration
(Versprechen der Konfirmandinnen und Konfirmanden)

Lied EG 610,1+3: Herr, wir bitten: Komm und segne uns
Kehrvers:
Herr, wir bitten: Komm und segne uns; / lege auf uns deinen
Frieden. Segnend halte Hände über uns. / Rühr uns an mit
deiner Kraft.
1. In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, / deine Freude
auszubreiten. / In der Traurigkeit, mitten in dem Leid, / lass
uns deine Boten sein.
3. In das Leid der Welt hast du uns gestellt, / deine Liebe zu
bezeugen. / Lass uns Gutes tun und nicht eher ruhn, / bis wir
dich im Lichte sehn.
Segnung
Bestätigung
(Für das Presbyterium: Annette Darting)
Lied NL+ 68,1-4: Lobe den Herrn, meine Seele
Kehrvers:
Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen.
Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen.
Lobe, lobe den Herrn, loben den Herrn, meine Seele.
Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele
1. Der meine Sünden vergeben hat, / der mich von Krankheit
gesund gemacht, / den will ich preisen / mit Psalmen und
Weisen, / von Herzen ihm ewiglich singen:
2. Der mich im Leiden getröstet hat, / der meinen Mund
wieder fröhlich macht, / den will ich preisen / mit Psalmen
und Weisen, / von Herzen ihm ewiglich singen:
3. Der mich vom Tode errettet hat, / der mich behütet bei Tag
und Nacht, / den will ich preisen / mit Psalmen und Weisen, /
von Herzen ihm ewiglich singen:

4. Der Erd und Himmel zusammenhält, / unter sein göttliches
Jawort stellt, / den will ich preisen / mit Psalmen und
Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen: Lobe den Herrn,
meine Seele….
Fürbitten und Vater unser
Abkündigungen
Lied NL+ 139,1-3 (Geh unter der Gnade)
Kehrvers: Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen; / geh in
seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der
Gnade, hör auf Gottes Worte; bleib in seiner Nähe, ob du
wachst oder ruhst.
1. Alte Stunden, alte Tage / lässt du zögernd nur zurück. Wohl
vertraut wie alte Kleider / sind sie dir durch Leid und Glück.
2. Neue Stunden, neue Tage / zögernd nur steigst du hinein.
Wird die neue Zeit dir passen? Ist sie dir zu groß, zu klein?
3. Gute Wünsche, gute Worte / wollen dir Begleiter sein. Doch
die besten Wünsche münden / alle in den einen ein: Geh
unter der Gnade…
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