
 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn 

Jesus Christus. Amen. 

Lieber Elias, liebe Festgemeinde, 

ich wurde neulich gefragt, ob ich mich tatsächlich freue, dass wir heute im 

Schiefen Turm einen einzigen Konfirmanden konfirmieren – es stand ja so 

in der Zeitung! Ich habe geantwortet: 

Ja, ich freue mich darüber. Tatsächlich! Denn es ist keine 

Selbstverständlichkeit, dass junge Menschen sich zu ihrem Glauben 

bekennen. Und es ist schon gar keine Selbstverständlichkeit, dass sie dies 

ganz allein, ohne die anderen Jungen und Mädchen der Gruppe, in einem 

Gottesdienst tun. Trotzdem sitzt du heute hier, Elias, und ich freue mich 

darüber. Ebenso wie die anderen Mitglieder unserer kleinen Gemeinde, die 

allerdings schon, das sei hinzugefügt, daran gewöhnt sind, dass die Zahlen 

ihrer Konfirmandinnen und Konfirmanden selten hoch waren. Als Rolf 

Wischnath seinen Dienst antrat in dieser Gemeinde, hat er im November 

desselben Jahres gerade einmal ein Mädchen konfirmiert, die sich knapp 

40 Jahren nach diesem Ereignis noch gut daran erinnern kann. Und 

Friedhards letzte Konfirmation galt gerade einmal zwei Jungen! Doch für 

jede und jeden einzelnen Konfirmanden sind wir von Herzen dankbar und 

du, Elias, darfst gewiss sein, dass jede und jeder von uns sich mit dir über 

dein Fest freut!  

„Der HERR ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn traut mein Herz und 

mir ist geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich, und ich will ihm danken mit 

meinem Lied.“ 

Dein Taufvers aus dem 28. Psalm drückt dies in wundervoller Weise aus, 

was wir fühlen: Fröhlichkeit und Freude auf der einen Seite: nun ist mein 

Herz fröhlich – und tiefe Dankbarkeit auf der anderen Seite: ich will ihm 

danken mit meinem Lied. 

Ich hoffe, lieber Elias, dass nicht nur unser Herz fröhlich ist, sondern auch 

deines. Grund genug hast du: Immerhin hast du nun freie Dienstage, musst 

nicht mehr alle 14 Tagen im Gemeindehaus zum Konfirmandenunterricht 

sein. Musst auch nicht mehr sonntags früh aufstehen, um zum 

Gottesdienst zu gehen. Musst nicht mehr an Wanderungen oder 

Krippenspielen teilnehmen oder dir überlegen, wie du drum rumkommst. 

Nein, nein, die schlimmen Zeiten sind vorbei – wobei, auch das sei fairer 

Weise hinzugefügt, unsere Konfirmandenzeit war unerwartet frühzeitig 

beendet. Wie so vieles in diesem Jahr hat die Corona-Pandemie uns durch 

das, was wir mit euch noch vorhatten, einen Strich durch die Rechnung 

gemacht. Nur 5 Tage, nachdem wir mit euch noch nach Cuxhaven gefahren 

sind, wurde Deutschland herunter gefahren – Lockdown nennt sich das. 

Das war an einem Freitag, dem 13. März, an dem etwas begonnen hat, was 

– so glaube ich – niemand von uns jemals so erlebt hat und das uns bis 

heute beschäftigt: die Welt befindet sich im Griff eines kleinen gezackten 

Coronavirus, das selbst den amerikanischen Präsidenten nicht verschont! 

Die Umstände, unter denen du, Elias, heute Konfirmation feierst, zeugen 

davon: ein Einzug mit Maske, kein Gemeindegesang, nachher in diesem 

Gottesdienst kein geteilter Kelch, kein weiter gereichtes Brot. Dinge, die 

für jeden Christen, jede Christin selbstverständlich sind und auf die wir nun 

doch verzichten müssen – aus lebensnotwendigen Gründen! Und dennoch 

sitzen wir hier und feiern mit dir. Freuen uns mit dir und sagen: Danke! 

Danke dir, dass du dich auf diese Konfirmation heute einlässt. Danke aber 

auch Gott! Dass er uns mit dir heute an diesem Tag zusammen führt. Dass 

wir Gottesdienst feiern dürfen. Dass wir Gemeinschaft erleben, dass der 

Blockflötenkreis uns ebenso musikalisch beschenkt wie Klaus Martin Zeuch 

und Sieghard Schirmer. Danke, dass wir später dann doch unter 

Schutzmaßnahmen miteinander das Abendmahl feiern. Danke dafür Gott, 

dass wir unter anderen Umständen das tun, was uns Christinnen und 

Christen lange selbstverständlich war. 



 

Danke, Gott!  

Liebe Schwestern und Brüder, nach einem halben Jahr Leben unter 

Coronabedingungen haben wir, so habe ich es wahrgenommen, erkennen 

müssen, dass es vieles in unserer wohl sortierten und gut versorgten 

Gesellschaft gibt, das uns so selbstverständlich und alltäglich ist, dass der 

Dank darüber oder die Anerkennung in Vergessenheit gerät: Kranken- und 

Altenpflege, Kita-Betreuung, Bildung, eine gut funktionierende 

Lebensmittelversorgung, Besuch von lieben Menschen – vieles bis hin zum 

mitunter heiß umkämpften Toilettenpapier – es gab manches zu 

entdecken, was einfach immer da ist, was für uns zu einem normalen 

Leben gehört. Dass wir es hierbei mit durchaus großen Schätzen unserer 

Gesellschaft zu tun haben, das ist vielen, auch in der Politik, erst bewusst 

geworden, als das Normale eben nicht mehr ging – weil unser Leben auf 

den Kopf gestellt wurde. Für was bin ich dankbar? Für was zeige ich mich 

dankbar?  

Aufgewühlt hat mich, liebe Gemeinde, neulich ein Vortrag von Baruch 

Babaev. Baruch Babaev ist der Rabbiner der jüdischen Gemeinde in 

Dortmund. Bruder Babaev hat über den Segen aus jüdischer perspektive 

gesprochen. Er hat erklärt, dass unsere jüdischen Brüder und Schwestern 

nicht nur den Segen Gottes empfangen, sondern zugleich Gott selbst 

segnen. Sie segnen ihren Gott, der zugleich die Quelle allen Segens ist. Und 

sie segnen ihn nicht nur zu besonderen Gelegenheiten, wie eine 

Konfirmation eine wäre. Nein, sie segnen ihn, ihren und unseren Gott, für 

das Gute. Und das weniger Gute. Sie segnen ihn, wenn man etwas oder 

jemanden nach längerer Zeit wiedersieht. Sie segnen ihren und unseren 

Gott für das Meer, das ein Jude, eine Jüdin, unbedingt einmal im Monat 

sehen sollte. Sie segnen ihn, ihren und unseren Gott, bei 

Umweltkatastrophen für die Kraft Gottes, die darin ersichtlich wird. Sie 

segnen ihn am Grab dafür, dass er, unser und ihr Gott, richtig über Leben 

und Tod entschieden hat. Sie segnen Gott bei einer Eheschließung mit 

gleich sieben Segenssprüchen, die Gott selbst bei der Trauung von Adam 

und Eva gesprochen haben soll. Sie segnen ihn, unseren Gott, wenn sie 

duftende Sträucher und Bäume oder ein Parfum riechen. Und sie segnen 

ihn schließlich – und das steht am Anfang aller jüdischen Segenssprüche – 

für alle Arten von Lebensmitteln, die nach ihrer Wichtigkeit geordnet 

gesegnet werden. An erster Stelle steht dabei das Lebensmittel, von dem 

Rabbiner Babaev sagt, dass es die Nahrung sei, die am billigsten sei, 

obwohl der Mensch im wahrsten Sinne des Wortes ackern muss, um es 

herzustellen: das Brot: Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du regierst 

die Welt. Du lässt die Erde Brot hervorbringen. Gefolgt vom Segensspruch 

für Lebensmittel, die kein Brot sind, aber auch Weizen, Gerste, Roggen, 

Hafer oder Dinkel bestehen – Kuchen und Kekse. Daran anschließend der 

Wein – Gott sei Dank noch vor den Früchten! 

72 Namen haben die Jüdinnen und Juden für Gott – einer davon ist „Baruk“ 

– das heißt übersetzt: „Gesegneter!“ 

Kann ein Mensch Gott segnen? Ja, sagt der Rabbiner. Er muss es sogar. Er 

gehe segnend durch den Tag, erklärte der Rabbiner. Denn gerade, indem 

er Gott segne für das, was ihm an Selbstverständlichem und Alltäglichem 

begegnet - wie das morgendliche Frühstücksbrot oder den Duft einer 

Frucht oder das Glas Wein am Abend - wird ihm über der 

Selbstverständlichkeit der Dinge bewusst, dass alles, wovon wir leben und 

was uns wiederfährt, aus Gottes Hand kommt. Gott steht hinter allem – im 

Segen nehmen wir dies wahr und zeigen uns Gott gegenüber dankbar. Das 

Ziel der Menschen ist es, so Baraev, Gott immer und überall zu danken, 

indem wir ihn segnen! 

 

 



 

Durch diese Momente von dankbarem Segnen entwickelt sich, liebe 

Schwestern und Brüder, eine neue Wertfühligkeit für das Leben. Der Segen 

unseres Lebens liegt nicht in seinem monitären Wert. Er liegt in der 

Erkenntnis, dass Gott uns das Leben geschenkt hat und uns alles gerichtet 

hat, dass wir Menschen ausreichend und gut und in Frieden miteinander 

leben könnten – wenn wir denn wollten.  

Doch das menschliche Herz, so fürchte ich, neigt zur Unzufriedenheit und 

Missgunst – die Bibel berichtet davon von ihren Anfängen an: Adam, Eva 

und die Schlange, Kain und Abel – der Mensch vertreibt sich selbst aus 

seinem Paradies, wenn er nur den eigenen Vorteil sieht.  

Auch der Prophet Jesaja hat diese Erfahrungen vor Augen, als er die Zeilen 

schreibt, die Birgit Zapf uns eben vorgelesen hat: Gib dem Bedürftigen, was 

er braucht, sagt der Prophet Jesaja, brich dem Hungrigen dein Brot. Damit 

greift er auf, was selbstverständlich sein sollte im Volk Gottes. Die Thora, 

die Schriften des Alten Testaments, alle Propheten schärfen immer wieder 

ein: Was du hast, hast du nicht nur für dich selber. Wenn Gott es so gut mit 

dir meint, musst auch du es gut mit anderen meinen. Im Heiligkeitsgesetz 

im 3. Buch Mose 19, 18 steht klipp und klar: „Liebe deinen Nächsten wie 

dich selbst.“ Oder wie es Martin Buber übersetzt: „Liebe deinen Nächsten, 

er ist wie du.“  

„Entzieh dich nicht deinem eigenen Fleisch und Blut“, schreibt der 

Prophet! Vor Gott sind alle Menschen gleich viel wert. Dein Leben ist nicht 

mehr wert als das eines anderen, wir sind alle eine riesengroße 

Menschheitsfamilie, sind vom selben Fleisch und Blut. Das ist eine ganz 

schöne Zu-Mutung! Irgendwie haben wir uns doch alle daran gewöhnt, 

dass das Verhungern oder Ertrinken von Menschen aus Afrika eher 

hinzunehmen sei als dass wir unseren Lebensstandard auch nur ein 

bisschen einschränken. Zu erklären ist das sicher nicht aus christlich-

ethischen Normen, höchstens durch Gewöhnung, Abstumpfung, aber das 

ist ja keine Rechtfertigung. Jeder 9. Mensch weltweit gesehen stirbt an 

Hunger, jedes 4. Kind unter 5 Jahren ist unterernährt. Es ist unser Fleisch 

und Blut, um das es geht! Kann uns das nicht mehr berühren? Das hat doch 

ganz nah mit uns zu tun. 

2.„Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern 

zeigst und nicht übel redest... und den Elenden sättigst, dann wird dein 

Licht in der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. 

Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, 

der es nie an Wasser fehlt.“ Es kommt etwas ins Fließen, wenn du gibst: Du 

bist selbst beschenkt, und kannst anderen geben. Das ist gegenseitiges 

Geben und Nehmen.3.Es geht nicht um Distanz und Almosen, von oben 

herab, sondern um eine echte Begegnung, auf Augenhöhe: 

10 sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt ...“ Für ‚Herz‘ steht hier 

nicht das sonst übliche ‚Leb‘, sondern: ‚Näphäsch‘, (was keine Übersetzung 

angemessen widergibt): das was uns zum lebendigen Menschen macht 

(Gen 2,7). Das wird übersetzt mit ‚lebendige Seele‘, bezeichnet im direkten 

Wortsinn aber zunächst einfach die ‚Gurgel‘, den ‚Schlund‘ – also das 

Organ, das die elementare Bedürftigkeit des Menschen ausmacht: Durch 

den Schlund müssen wir ständig Nahrung aufnehmen und Atem, - und so, 

als absolut Bedürftige sind wir eine ‚lebendige Seele‘.  

Wenn wir die Bedürftigkeit des anderen uns ‚zu Herzen nehmen‘, und ihm 

auf Augenhöhe begegnen, weil wir ja selbst auch zutiefst bedürftige Wesen 

sind, dann ist das kein Herablassen, sondern eine echte, wahre, tiefe 

Begegnung von Herz zu Herz. Und hier, in unserer tiefsten Seele, wo wir 

selbst nichts anzubieten haben, sondern ganz drauf angewiesen sind, dass 

Gott uns jeden Augenblick den Lebensodem einbläst - da entsteht im 

selben Moment eine nahe tiefe Begegnung mit dem Gegenüber, und da ist 

Gott gegenwärtig.  



 

Und nicht nur das: da werden wir selbst zu einem bewässerten Garten und 

zu einer Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt.  

Das ist ein schönes Bild für diesen besonderen Tag – für deine 

Konfirmation, Elias, und für unser Erntedankfest: Ein bewässerter Garten 

und eine Kraftquelle zu sein, die sich aus Gottes Segen und unserer 

Hingabe an ihn und unseren Nächsten speist. Gott sei Dank dafür, der 

meine Stärke ist und mein Schild; auf ihn traut mein Herz und mir ist 

geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich, und ich will ihm danken mit meinem 

Lied.“ Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgelmusik zum Einzug 

Einzug mit Elias, Paten, Birgit, Franz-Josef und Leona 

 

Gruß und Votum 

Musik des Blockflötenkreises: 

Eg 317: Lobe den Herren  

 

Eg 317 gesungen und gesprochen im Wechsel 

Gesang durch Klaus Martin: eg 317: Lobe den Herren 

 

Tagesgebet: 

Lobe den Herrn – ja, Gott, wir wollen dich loben von ganzem Herzen und 

mit all unserer Seele. Du hast die Welt erschaffen: Himmel und Erde, 

Wasser und Land. Du machst die Erde fruchtbar, lässt sie erblühen und 

Frucht bringen zur Zeit der Ente. Öffne unsere Herzen, dass wir die Erde als 

deine Gabe erkennen, die du uns anvertraut hast, damit wir sie bewahren. 

Lobe den Herrn – ja, Gott, wir wollen dich loben von ganzem Herzen und 

mit all unserer Seele. Du hast nicht nur die Erde erschaffen, sondern auch 

den Menschen. Menschen wie Elias, der heute mit seiner Familie in diese 

Kirche gekommen ist, um sich vor dir und dieser Gemeinde zu seinem 

christlichen Glauben zu bekennen. Gott, das ist guter Grund dich zu loben 

und dir zu danken. Das tun wir und bitten dich: Öffne unsere Herzen, dass 

wir den Menschen mit Freude und Neugier begegnen, so dass sie sich 

willkommen fühlen – nicht nur in dieser Gemeinde, sondern in deiner 

weltweiten Kirche. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen 

Sohn und unseren Bruder. Amen. 

 



 

Lesung Jesaja 58, 7-12 (Birgit) 

Teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose bei euch auf, und 

wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider! 

Helft, wo ihr könnt, und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer 

Mitmenschen! 

8 Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne, 

und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten 

gehen vor euch her, und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. 

9 Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe 

schreit, werde ich sagen: ›Ja, hier bin ich.‹ Beseitigt jede Art von 

Unterdrückung! Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen, 

macht Schluss mit aller Verleumdung! 

10 Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen, versorgt die 

Notleidenden mit allem Nötigen! Dann wird mein Licht eure Finsternis 

durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. 

11 Immer werde ich, der HERR, euch führen. Auch in der Wüste werde ich 

euch versorgen, ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut 

bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. 

12 Euer Volk wird wieder aufbauen, was seit langem in Trümmern liegt, 

und wird die alten Mauern neu errichten. Man nennt euch dann ›das Volk, 

das die Lücken in den Mauern schließt‹ und ›Volk, das die Straßen wieder 

bewohnbar macht‹. 

Gesang durch Klaus Martin: eg 420: Brich mit den Hungrigen dein Brot 

Predigt 

Musik des Blockflötenkreises: Wohl denen, die da wandeln 

KONFIRMATION: 

Lieber ElIas! 

Du bist getauft auf den Namen des Dreieinigen Gottes. 

Bei deiner Taufe haben deine Eltern, deine Patin und dein Pate und die 

Gemeinde stellvertretend für dich unseren christlichen Glauben bekannt. 

In der Vorbereitung auf deine Konfirmation hast du gehört, was es 

bedeutet getauft zu sein und an Jesus Christus zu glauben: 

Gott hat mein Leben gewollt. Gott ist so wie Jesus Christus. 

Er ist für mich da. Ihm kann ich trauen, mich auf ihn verlassen. Gottes Geist 

schenkt mir Kraft, wenn ich am Ende bin. 

Er gibt mir Mut und hilft mir, Jesus nachzufolgen. 

Seit alters her fasst die Kirche diese Botschaft in die Worte des 

apostolischen Glaubensbekenntnisses, das wir nun - wie damals bei deiner 

Taufe - gemeinsam mit der Gemeinde sprechen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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, allgemeine christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. Amen. 

 

 

 

 

Konfirmationsfragen  

Durch die Heilige Taufe ist euch versichert worden, dass Gott sein JA zu 

euch gesprochen hat. Mit der Konfirmation sprichst du nun dein Ja zu 

deinem Glauben. Dazu bitte ich dich und deine Paten aufzustehen. 

Und so frage ich dich, Elias: 

Möchtest du auf Gottes Segen vertrauen und darin wachsen und möchtest 

du als Christ Verantwortung für dein Leben und das deiner Schöpfung 

übernehmen, so antworte: Ja, mit Gottes Hilfe! 

Antwort:  Ja, ich will, mit Gottes Hilfe. 

So bekenne mit mir und der Gemeinde nach dem Heidelberger 

Katechismus, was unser einziger Trost ist im Leben und im Sterben. 

Dass ich mit Leib und Seele 

im Leben und im Sterben nicht mir, 

sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. 

Er hat mit seinem teuren Blut 

für alle meine Sünden vollkommen bezahlt 

und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst; 

und er bewahrt mich so, 

dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel 

kein Haar von meinem Haupt kann fallen, 

ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. 

Darum macht er mich auch 

durch seinen Heiligen Geist 

des ewigen Lebens gewiss 

und von Herzen willig und bereit, 

ihm forthin zu leben. 



 

Der allmächtige und barmherzige Gott helfe dir um Jesu Christi willen 

durch seinen heiligen Geist. Amen. 

Eilas nach vorne mit Paten 

Konfirmationsvers 

Zuspruch des Segens 

Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, 

gebe euch seine Gnade: 

Schutz und Schirm vor allem Bösen,  

Stärke und Hilfe zu allem Guten, 

dass ihr bewahrt werdet zum ewigen Leben. 

Friede sei mit euch. Amen. 

Liebe Gemeinde, liebe Eltern und Paten, 

wer im Glauben bleiben und als Christ leben will, braucht die Hilfe anderer 

Christ/innen, vor allem aber den Beistand des Heiligen Geistes. Deshalb 

lasst uns für Elias beten. 

  

Gebet im Programmheft 

Herr, unser Gott. Wir bitten dich für Elias Friedrich Basner: 

Lass ihn nicht ängstlich, sondern mutig seinen Lebensweg gehen. Bestärke 

ihn durch deinen Segen, den wir heute für ihn erbitten. Stärke ihn im 

Vertrauen, dass er mit allem, was er hofft und was ihn sorgt, sich dir 

anvertrauen kann. Du kannst es tun als der allmächtige Gott und du willst 

es tun als der getreue Hüter. Amen. 

 

Elias setzt sich wieder. 

Gruß des Presbyteriums (Birgit) 

 

Lied: Kommt mit Gaben und Lobgesang (Klaus Martin) 

Abendmahl: 

Lasst uns beten: 

Brot und Wein: Schöpfungsgaben, mit denen wir gesegnet sind. Dankbar 

empfangen wir, was Gottes Güte und menschliche Arbeit wirken. Brot und 

Wein: Zeichen, die uns im Abendmahl mit dem Weg Jesu verbinden. 

Dankbar nehmen wir ihn an, der uns zum Brot des Lebens wird. Er schenkt 

sich selbst, uns zum Segen. 

Und so erinnern wir uns an die Nacht, als Jesus Christus verraten ward. Da 

nahm er das Brot, dankte und brachs, gabs seinen Jüngern und sprach. 

Nehmt hin und esst alle davon. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben 

wird. 

Desselben nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den 

und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist das neue 

Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der 

Sünden. Solches tut, sooft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis. 

 

UNSER VATER IM HIMMEL 

Friedensgruß 

Austeilung 

 

Dankgebet: 

Reicher Gott, wunderbar hast du die Welt geschaffen. Wir freuen uns an 

der Schönheit der Erde in ihrer Vielfalt von Tieren und Pflanzen. Du 

versorgst alles, was lebt, und hilfst zu Wachstum und Gedeihen. So geht 

dein Segen über das ganze Land. Wir danken dir für Brot und Wein. Geteilt 

am Tisch deines Sohnes Jesus Christus, werden sie uns zu Zeichen deiner 

segensreichen Nähe – heute und an allen Tagen. Amen. 

 

Musik des Flötenkreises 

Abkündigungen 



 

Dankgebet und Fürbitte 

 

Lasst uns beten: 

 

Pfr.: Gott, wir danken dir für Brot und Kelch. 

Wir danken dir für diese Zeichen deiner Nähe und für die Gemeinschaft an 

deinem Tisch, die wir geteilt haben. 

Wir gehören zu dir – und wir gehören als deine Gemeinde zusammen. 

 

Darum bitten wir dich, denn auf deine Hilfe und Gnade bleiben wir 

angewiesen: 

 

Presb.: Wir vertrauen dir alle unsere Wege an, die Wege von Elias und 

unsere Wege, die wir gehen, die Straßen, die wir fahren. Wir bitten dich: 

Begleite uns, guter Gott. 

 

Dir vertrauen wir die Menschen an, mit denen wir zusammen sind: 

Eltern oder Kinder, Geschwister und Freunde, 

Lehrerinnen und Lehrer, Mitschülerinnen und Mitschüler, 

Kolleginnen und Kollegen, und die Menschen, denen wir begegnen. 

Wir bitten dich: Lass uns gut miteinander zurechtkommen. 

 

Presb.: Wir bitten dich für die Eltern unseres jetzt Konfirmierten: 

Dass sie ihr Kind weiter begleiten auf ihrem Weg, 

nah oder von fern, dass sie ihm Freiheit gewähren, 

ohne ihn allein zu lassen mit ihren Aufgaben und Fragen. 

 

Wir vertrauen dir an, was wir zu tun haben in Schule und Beruf, im Haus 

und in der Freizeit. Wir bitten dich: Lass es gut gelingen. 

 

Pfr.: Dir vertrauen wir das Leid an, das viele tragen müssen in dieser Welt: 

Krankheit, Einsamkeit, Hunger, Verfolgung, Gewalt und Not. Wir bitten 

dich: Schütze und heile uns alle. 

Schenke uns deinen Geist! 

Mache uns zu Überwindern all dessen, womit Menschen dir oder einander 

Unrecht tun. Und hilf uns, die uns anvertraute Schöpfung zu bewahren. 

So bleibe bei uns, jetzt und allezeit. Amen.  

 

Lied: Komm, Herr, segne uns (Klaus Martin) 

Sendung / Segen 

Musik zum Schluß 

 

 


