
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

Festgottesdienst zur Konfirmation
Feier des Heiligen Abendmahls

Liturgie

Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt ...
Marienkirche Mariäkappel

am Sonntag Judica, den 9. März 2008
um 9.30 Uhr
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Läuten der Glocke zur Konfirmation - Stille

Orgelvorspiel

Lied EG 166,1-6 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. / Wo
du Wohnung hast genommen, / da ist lauter Himmel hier. / Zieh in
meinem Herzen ein, / lass es deinen Tempel sein.

3. Lass in Furcht mich vor dich treten, / heilige du Leib und Geist, /
dass mein Singen und mein Beten / ein gefällig Opfer heißt. / Heilige
du Mund und Ohr, / zieh das Herze ganz empor.

4. Mache mich zum guten Lande, / wenn dein Samkorn auf mich fällt.
/ Gib mir Licht in dem Verstande / und, was mir wird vorgestellt, / prä-
ge du im Herzen ein, / lass es mir zur Frucht gedeihn.

5. Stärk in mir den schwachen Glauben, / lass dein teures Kleinod mir
/ nimmer aus dem Herzen rauben, / halte mir dein Wort stets für, /
dass es mir zum Leitstern dient / und zum Trost im Herzen grünt.

6. Rede, Herr, so will ich hören, / und dein Wille 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

Mitteilungen

Segensbitte - 
Singkreis: GEHT IN GOTTES FRIEDEN

Segen und dreifaches Amen der Gemeinde

Orgelnachspiel und Auszug der Konfirmanden

Feier der Konfirmation in den Familien

Wir wünschen unseren Konfirmanden für ihre Zukunft
alles Gute und ein Leben unter dem Segen Gottes

- und allen Familien und ihren Gästen
einen wunderschönen Festtag!
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Schluß: ... Bleibe bei uns mit Deinem W ort und Deinem Geist und er-

halte uns im Glauben an Jesus Christus unseren Herrn, da-

rum bitten wir Dich: Kyrie eleison!

Vaterunser

Lied EG 321,1-3 Nun danket alle Gott

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 blei-
ben wird / so jetzt und immerdar.

Psalm 23 EG 711 im Wechsel zwischen Liturg (L) und Gemeinde (G)

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

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 ...

Eingangsgebet und Stilles Gebet

Lied EG 576 (2x)

bitte wenden
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Das Apostolische Glaubensbekenntnis

Singkreis: ICH GLAUBE AN GOTT DEN VATER ...

Katechese Unsere Konfirmanden nennen uns eine Auswahl aus den

Hauptstücken des christlichen Glaubens

Lied EG 595,1-2 Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt
siehe nächste Seite

Predigt Markus 4,35-41

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 EG 787.7 Kyrie eleison

bitte wenden
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2. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, / liegt oft im Hafen fest, / weil
sich's in Sicherheit und Ruh / bequemer leben lässt. / Man sonnt sich
gern im alten Glanz / vergangner Herrlichkeit / und ist doch heute für
den Ruf / zur Ausfahrt nicht bereit. / Doch wer Gefahr und Leiden
scheut, / erlebt von Gott nicht viel. / Nur wer das Wagnis auf sich
nimmt, / erreicht das große Ziel. (Kehrvers).

Lied EG 595,1-2 Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt

3. Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, / muss eine Mannschaft sein,
/ sonst ist man auf der weiten Fahrt / verloren und allein. / Ein jeder
stehe, wo er steht, / und tue seine Pflicht; / wenn er sein Teil nicht
treu erfüllt, / gelingt das Ganze nicht. / Und was die Mannschaft auf
dem Schiff / ganz fest zusammenschweißt / in Glaube, Hoffnung, Zu-
versicht, / ist Gottes guter Geist. (Kehrvers).

4. Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, / fragt man sich hin und her: /
Wie finden wir den rechten Kurs / zur Fahrt im weiten Meer? / Der rät
wohl dies, der andre das, / man redet lang und viel / und kommt -
kurzsichtig, wie man ist - / nur weiter weg vom Ziel. / Doch da, wo
man das Laute flieht / und lieber horcht und schweigt, / bekommt von
Gott man ganz gewiß / den rechten Weg gezeigt. (Kehrvers).

5. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, / fährt durch das Meer der
Zeit. / Das Ziel, das ihm die Richtung weist, / heißt Gottes Ewigkeit. /
Und wenn uns Einsamkeit bedroht, / wenn Angst uns überfällt: / Viel
Freunde sind mit unterwegs / auf gleichen Kurs gestellt. / Das gibt uns
wieder neuen Mut, / wir sind nicht mehr allein. / So läuft das Schiff
nach langer Fahrt / in Gottes Hafen ein. (Kehrvers).

Verpflichtung der Konfirmanden

Segensbitte EG 157 im Stehen

Segnung unserer Konfirmanden

Übergabe der Denksprüche

Liederkranz: AUF SEELE, GOTT ZU LOBEN

Grußwort des Kirchengemeinderats
Roland Schönig, ehrenamtlicher Vorsitzender

Feier des Heiligen Abendmahls

Lied EG 587,1-3 Ich bin das Brot, lade euch ein
bitte wenden

Wort zum Abendmahl

Sündenbekenntnis und Zuspruch der Vergebung

Singkreis: WE SHALL OVERCOME

Einsetzungsworte

Agnus Dei EG 190.2

Christe, du Lamm Gottes, / der du trägst die Sünd der
Welt, / erbarm dich unser. 
Christe, du Lamm Gottes, / der du trägst die Sünd der
Welt, / erbarm dich unser. 
Christe, du Lamm Gottes, / der du trägst die Sünd der
Welt, / gib uns deinen Frieden. Amen.


