
Mitteilungen

Segensbitte EG 421

Segen mit dreifachem Amen der Gemeinde

Orgelnachspiel und Auszug der Konfirmanden

Feier der Konfirmation in den Familien

Kämpfe den guten Kampf des Glaubens;    
ergreife das ewige Leben, wozu du     

berufen bist und bekannt hast    
das gute Bekenntnis vor    

vielen Zeugen!    

1. Timotheus 6,12     

Evangelische Kirchengemeinde Mariäkappel und Leukershausen
Crailsheimer Straße 22 * 74594 Kreßberg 
Fon: 07957 261 * Fax: 07957 926157

Besuchen Sie unsere neue Website!
www.kirchengemeinde-mariaekappel-leukershausen.de

Festgottesdienst zur Konfirmation
Feier der Heiligen Taufe

Feier des Heiligen Abendmahls
Liturgie

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

mich führen und Deine Rechte mich halten!

Psalm 139,9+10

Johanneskirche Leukershausen
am Sonntag Lætare, den 14. März 2010

9.30 Uhr
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Läuten der Glocken zur Konfirmation - Stille

Orgelvorspiel

Lied EG 166,1+2+4+6 Die Gemeinde erhebt sich und ruft mit ihrem Gesang

die Konfirmanden in die Kirche.

2. Ich bin, Herr, zu dir gekommen, / komme du nun auch zu mir. / W o

du W ohnung hast genommen, / da ist lauter Himmel hier. / Zieh in mei-

nem Herzen ein, / lass es deinen Tempel sein.

4. Mache mich zum guten Lande, / wenn dein Samkorn auf mich fällt.

/ Gib mir Licht in dem Verstande / und, was mir wird vorgestellt, / präge

du im Herzen ein, / lass es mir zur Frucht gedeihn.

6. Rede, Herr, so will ich hören, / und dein W ille werd erfüllt; / nichts

lass meine Andacht stören, / wenn der Brunn des Lebens quillt; / spei-

se mich mit Himmelsbrot, / tröste mich in aller Not.

Votum mit einfachem Amen der Gemeinde

Begrüßung

Psalm 23 EG 711 im Wechsel zwischen Liturg, Konfirmanden (L) und

Gemeinde (G)

L Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.

Dank: Psalm 103 im Wechsel zwischen Liturg, Konfirmanden (L) und

Gemeinde (G)

L Lobe den Herrn, meine Seele,
und was in mir ist, seinen heiligen Namen!

G Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:

L der dir alle deine Sünde vergibt
und heilet alle deine Gebrechen,

G der dein Leben vom Verderben erlöst,
der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.

L+G Amen.

Fürbitten und Vaterunser

Lied EG 321,1-3

2. Der ewigreiche Gott / woll uns bei unserm Leben / ein immer fröh-

lich Herz / und edlen Frieden geben / und uns in seiner Gnad / erhal-

ten 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.
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2. Ihr seid eingeladen, Gott liebt alle gleich. / Er trennt nicht nach Far-

ben, nicht nach arm und reich. / Er fragt nicht nach Rasse, Herkunft

und Geschlecht. / Jeder Mensch darf kommen. Gott spricht ihn ge-

recht. (Kehrvers).

3. Noch ist nichts verloren, noch ist Rettung nah. / Noch ist Gottes Lie-

be für uns Menschen da. / Noch wird Leben finden, wer an Jesus

glaubt. / Noch wird angenommen, wer ihm fest vertraut. (Kehrvers).

Austeilung und Wort der Verheißung

G Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.

L Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.

G Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;

L denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.

G Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.

L Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.

G Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein
Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des
Herrn immerdar.

Ehr sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist ...

Eingangsgebet und Stilles Gebet

Lied EG 576 (2x) Meine Hoffnung und meine Freude

nächste Seite
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Das Apostolische Glaubensbekenntnis

Katechese Unsere Konfirmanden nennen uns eine Auswahl aus den Haupt-

stücken des christlichen Glaubens

Lied EG 325,1-3 Sollt ich meinem Gott nicht singen

nächste Seite

2. Meine ganze Ohnmacht, / was mich beugt und lähmt, bringe ich vor

dich. / W andle sie in Stärke: / Herr, erbarme dich.

3. Mein verlornes Zutraun, / meine Ängstlichkeit bringe ich vor dich. /

W andle sie in W ärme: / Herr, erbarme dich.

4. Meine tiefe Sehnsucht / nach Geborgenheit bringe ich vor dich. /

W andle sie in Heimat: / Herr, erbarme dich.

Zuspruch der Vergebung

Lied EG 639,1-3 Kommt, atmet auf, ihr sollt leben!
nächste Seite!

Einsetzungsworte

Agnus Dei EG 190.2



- 8 - - 5 -

Feier des Heiligen Abendmahls

Ansage

Lied EG 221,1-3

2. W enn wir in Frieden beieinander wohnten, / Gebeugte stärkten und

die Schwachen schonten, / dann würden wir den letzten heilgen W illen

/ des Herrn erfüllen.

3. Ach dazu müsse deine Lieb uns dringen! / Du wollest, Herr, dies

große W erk vollbringen, / dass unter einem Hirten eine Herde / aus al-

len werde.

Einleitung

Sündenbekenntnis

Beichtlied EG 589,1-4 Meine engen Grenzen

nächste Seite

2. W ie ein Adler sein Gefieder / über seine Jungen streckt, / also hat

auch hin und wieder / m ich des Höchsten Arm bedeckt, / alsobald im

Mutterleibe, / da er mir mein W esen gab / und das Leben, das ich hab

/ und noch diese Stunde treibe. / Alles Ding währt seine Zeit, / Gottes

Lieb in Ewigkeit.

3. Sein Sohn ist ihm nicht zu teuer, / nein, er gibt ihn für m ich hin, /

dass er mich vom ewgen Feuer / durch sein teures Blut gewinn. / O

du unergründ’ter Brunnen, / wie will doch mein schwacher Geist, / ob

er sich gleich hoch befleißt, / deine Tief ergründen können? / Alles

Ding währt seine Zeit, / Gottes Lieb in Ewigkeit.

Predigt: Psalm 139,9+10

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

mich führen und Deine Rechte mich halten!



- 7 -

Lied EG 395,1-3

2. Vertraut den neuen W egen / und wandert in die Zeit! / Gott will, dass

ihr ein Segen / für seine Erde seid. / Der uns in frühen Zeiten / das Le-

ben eingehaucht, / der wird uns dahin leiten, / wo er uns will und

braucht.

3. Vertraut den neuen W egen, / auf die uns Gott gesandt! / Er selbst

kommt uns entgegen. / Die Zukunft ist sein Land. / W er aufbricht, der

kann hoffen / in Zeit und Ewigkeit. / Die Tore stehen offen. / Das Land

ist hell und weit.

Feier der Heiligen Taufe

Tauflied EG 209,1-4

2. Ich wart’, dass einer mit mir geht, / der auch im Schweren zu mir

steht, / der in den dunklen Stunden / mir verbunden. / Ich wart’, dass

einer mit mir geht.

3. Es heißt, dass einer mit mir geht, / der’s Leben kennt, der mich ver-

steht, / der mich zu allen Zeiten / kann geleiten. / Es heißt, dass einer

mit mir geht.

4. Sie nennen ihn den Herren Christ, / der durch den Tod gegangen

ist; / er will durch Leid und Freuden / mich geleiten. / Ich möcht’, dass

er auch mit mir geht.

Tauffrage und Taufhandlung

Verpflichtung der Konfirmanden

Segensbitte EG 157 - im Stehen -

Einsegnung

Übergabe der Denksprüche

Grußwort des Kirchengemeinderats
Roland Hofmann, ehrenamtlich zweiter Vorsitzender


