
Abkündigungen

Segen mit dreifachem Amen der Gemeinde

Orgelnachspiel und Auszug der Konfirmanden

  Johanneskirche Leukershausen

Nikolauskapelle
Bergertshofen

Marienkirche Mariaekappel

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
Liturgie

Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen
sollst; ich will dich mit meinen Augen leiten.

Psalm 32,8

Marienkirche Mariäkappel
Sonntag Lætare, den 22. März 2009

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, / präge

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; / speise

mich mit Himmelsbrot, / tröste mich in aller Not.

Votum mit einfachem Amen der Gemeinde

Begrüßung

Segnung unserer Konfirmanden und
Übergabe der Denksprüche

SINGKREIS: LIKE AN EAGLE

Grußworte der beiden ehrenamtlichen Vorsitzenden
der Kirchengemeinden Leukershausen und Mariækappel,

ROLAND HOFMANN und ROLAND SCHÖNIG

SINGKREIS: VATER UNSER IM HIMMEL

Fürbitten und Vaterunser

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 Kin-

desbeinen an / unzählig viel zugut / bis hierher hat getan. 

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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Lied EG 619,1-4

2. Die Tür bist du für den, der an sich selbst verzagt. / Du machst ihn

frei, wenn er ein Leben mit dir wagt. (Kehrvers).

3. Der Hirte bist du dem, den Lebensangst verwirrt, / begleitest ihn

nach Haus, dass er sich nicht verirrt. (Kehrvers).

4. Der Weinstock bist du dem, der Kraft zum Leben sucht. / Wenn er

ganz bei dir bleibt, dann bringt er gute Frucht. (Kehrvers).

Verpflichtung der Konfirmanden

Segensbitte EG 157 im Stehen

nächste Seite

LIEDERKRANZ: LEIH AUS DEINES HIMMELS HÖHEN UNS, O GOTT, EIN GNÄDIG OHR

Psalm 23 EG 711 im Wechsel zwischen Liturg, Konfirmanden (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 
und dem Heiligen Geist
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Eingangsgebet und Stilles Gebet

Lied EG 576 (2x)

Feier der Heiligen Taufe

Das Apostolische Glaubensbekenntnis

LIEDERKRANZ: JAUCHZET DEM HERREN ALLE WELT

Katechese Unsere Konfirmanden nennen uns eine Auswahl aus den

Kernstückem des christlichen Glaubens

Lied EG 395,1-3

2. Vertraut den neuen Wegen / und wandert in die Zeit! / Gott will,

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

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

braucht.

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

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

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

ist hell und weit.

Predigt - Psalm 32,8

Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen,
den du gehen sollst;

ich will dich mit meinen Augen leiten!


