
 
KONFIRMATIONS- 

GOTTESDIENST 
Am 19. Mai 2019 

 

 
 
 

In der evangelischen Kirche Essen-Haarzopf 
 
 
 



Einzug der Konfirmandinnen und Konfirmanden 
(Die Gemeinde erhebt sich) 

 

Begrüßung (Die Gemeinde setzt sich) 
 

Lied: Lobe den Herren 
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 wieviel Not hat nicht der gnädige Gott, 
über dir Flügel gebreitet! 
 

4. Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet, 
der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. 
Denke daran, was der Allmächtige kann, 
der dir mit Liebe begegnet. 

 

Psalm 
Gebet 

 

Kollektenankündigung 
 

Lied: Anker in der Zeit 
1. Es gibt bedingungslose Liebe,  

die alles trägt und nie vergeht 
Und unerschütterliche Hoffnung,  
die jeden Test der Zeit besteht. 
Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist,  
auch wenn wir jetzt nicht alles sehn. 
Es gibt Gewissheit unsres Glaubens, 
auch, wenn wir manches nicht verstehn. 



2. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde  
und echten Frieden nach dem Streit. 
Vergebung für die schlimmsten Sünden 
Ein neuer Anfang jederzeit. 
Es gibt ein ewges Reich des Friedens, 
in unserer Mitte lebt es schon, 
ein Stück vom Himmel hier auf Erden, 
in Jesus Christus, Gottes Sohn. 
 
Refrain:   Er ist das Zentrum der Geschichte, 
    er ist der Anker in der Zeit. 
    Er ist der Ursprung allen Lebens 
    und unser Ziel in Ewigkeit. 
    Und unser Ziel in Ewigkeit. 
 

3. Es gibt die wunderbare Heilung, 
die letzte Rettung in der Not. 
Und es gibt Trost in Schmerz und Leiden, 
ewiges Leben nach dem Tod. 
Es gibt Gerechtigkeit für alle,  
für unsre Treue ewgen Lohn, 
es gibt ein Hochzeitsmahl für immer,  
mit Jesus Christus, Gottes Sohn. 
 

 

Predigt 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sologesang: 
East to West 

Sinngemäß: Jesus, kannst du mir zeigen, wie weit der Osten vom Westen 
entfernt ist? Ich kann es nicht ertragen, zu sehen, wie der alte Mensch in 
mir zurückkommt. Aber in deinen Armen finde ich Ruhe. Du weißt, wie 
weit der Osten vom Westen entfernt ist: von einer vernarbten Hand zur 

anderen. 



Lesung 
 

Tauferinnerung 
 

Glaubensbekenntnis (Die Gemeinde erhebt sich) 
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. 

 
 

 
 

Einsegnung der Konfirmandinnen und Konfirmanden 
 
 

Lied: Das Privileg 
1. Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein, 

es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein. (2x) 
 

2. Wenn du nicht weiter weißt, sich Wahrheit als falsch erweist 
Und deine Philosophie bleibt nur tote Theorie. 
Auch, wenn du nicht mehr glaubst,  
Erwartungen zurückschraubst, 
und sagst: an Gott glaub ich nicht, 
sag ich dir: Gott glaubt an dich! 
 



Refrain 
 Und er tut auch heute noch Wunder 
 Stunde um Stunde, Tag für Tag. 
 Tut der Herr heute noch Wunder, 
 Stunde um Stunde, Tag für Tag. Tag für Tag. 
 

3. Legst du dein Leben hin, gibt er deinem Leben Sinn 
Und macht dein Leben keinen Sinn, leg ihm dein Leben hin. 
Was wird dein Wunder sein? Keins ist zu groß, zu klein 
Lebe die Zeit mit Perspektive Ewigkeit, 
denn der 

 
 Herr tut heute noch Wunder…. 
 
Das wird ein Wunder sein, weder zu groß zu klein. 
Lebe die Zeit mit Perspektive Ewigkeit. (2x) 

 
 

Gebet 
 

Lied: Du tust 
1. Meine Seele sucht Heimat, mein Herz sucht Glück, 

doch wo immer ich hingeh geht’s mal vor und mal zurück. 
Ich sehn mich nach Frieden, was ich auch tu, 
am Ziel meiner Suche stehst du. 
 
Mein Freudenschenker, mein Heimatgeber, 
mein Glücklichmacher und mein Schuldvergeber, 
mein Friedensbringer und mein Worteinhalter, 
mein Liebesspender bist du. 
 
Du tust im Innern meiner Seele gut, 
und du tust, was Balsam auf den Wunden tut. 
Und du suchst mich, wenn ich mich in mir verlier, 
in mir verlier. 
 

2. Meine Sehnsucht nach Liebe ist täglich da 
Doch ich kann nirgends finden, was ich bei dir sah. 
Meine Schuld braucht Vergebung, was ich auch tu, 
am Ende des Weges stehst du. 

 



 

Grußworte der Jugend und des Presbyteriums 
 

 
Lied: Heilig, heilig 

Heilig, heilig, heilig ist der Herr. (2x) 
 
Verzehrendes Feuer, ewige Glut, 
vollkommen gerecht und vollkommen gut. 
Gewaltige Wasser, endloses Meer, 
unfassbar groß bist du Herr. 
 
Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir, 
aus Gnade dürfen wir uns nahn. 
Voll Ehrfurcht stehn wir hier und beten an 
 
 
 

Überleitung zum Abendmahl 
 

Einsetzungsworte (Die Gemeinde erhebt sich) 
 

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 vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren 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. 

 
 

Feier des Abendmahl 
(zuerst die Konfirmand*innen, dann bilden wir alle einen großen Kreis um 

die Bänke herum) 



Lied: Herr, im Glanz deiner Majestät 
Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron 
Stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. (2x) 
 
Du, o Herr, bist die Quelle des Lebens 
Und von dir leben wir. (2x) 
 
 

Dank- und Fürbittengebet (Die Gemeinde erhebt sich) 
 
 

Informationen (Die Gemeinde setzt sich) 
 
 

Anzünden der Kerzen 
 
 

Lied: Herr, ich komme zu dir 
Herr, ich komme zu dir und ich steh vor dir, so wie ich bin.  
Alles, was mich bewegt lege ich vor dich hin. 
Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. 
Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. 
 
Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. 
Voll vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich, 
gib mir ein neues ungeteiltes Herz. 
Lege ein neues Lied in meinen Mund. 
Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. 
 
 

Segen (Die Gemeinde erhebt sich) 
 
 

Auszug der Konfirmierten und Getauften  
zum Lied „Mercy is falling“ 

 
 
 



Die Konfirmanden und Konfirmandinnen 
am Sonntag, den 19. Mai 2019 

 
Luisa Brinkmann 
Johanna Lemke 

Isabella Chiara Johanna Giovannelli 
Annika Schweppe 

Lotte Sürth 
Lilja Luise Lang 

Anna Rösler 
Jaimy Lee Rülling 

Gregor Klein 
Johannes Hirth 

Fabian Stief 
 

 
 
 
 
 
 
Während des Gottesdienstes bitten wir Sie, nicht zu filmen oder 

zu fotografieren!  
 

Bitte schalten Sie Ihre Handys aus!! 
 
 

Ein herzlicher Dank an alle Mitwirkenden des Konfirmations-
Gottesdienstes. Besonders an die BAND: 

Michael Drews – Klavier 
Peter Krause – Gitarre 

Sven Rauhe – Schlagzeug 
Simon Meyer – Gitarre und Gesang 

 
 


