
Konfirmationsgottesdienst 
Misericordias Domini, Samstag, 30. April 2022, 11.00 Uhr 

Evangelische Kirche Kornelimünster 

Pfarrerin Ute IVleyer-Hoffmann und Team 

Niemand hat Gott jemals gesehen. 
Doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns 

und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen i. Joh 4,12 



Musik zum Einzug (die Gemeinde erliebt sich) 

Trompete und Orgel „Easy on me" von Adele 

Einzug der Konfirmandinnen und Konfirmanden mit Team 

Anzünden der Taufkerzen 

Eingangswort und Begrüßung 

Lied 1 Eingeladen zum Fest des Glaubens 

1. Aus den Dörfern und aus Städten, von ganz nah 
und auch von fern, mal gespannt, mal eher skeptisch, 
manche zögernd, viele gern, folgten sie den Spuren Jesu, 
folgten sie dem, der sie rief, und sie wurden selbst zu Boten, 
dass der Ruf wie Feuer lief: 

Refr.; Eingeladen zum Fest des Glaubens, 
eingeladen zum Fest des Glaubens. 

2. Und so kamen sie in Scharen, brachten ihre Kinder mit, 
ihre Kranken, auch die Alten, selbst die Lahmen hielten 
Schritt. Von der Straße, aus der Gosse kamen Menschen 
ohne Zahl, und sie hungerten nach Liebe 
und nach Gottes Freudenmahl: Refr. 

4. Aus den Dörfern und aus Städten, von ganz nah 
und auch von fern, mal gespannt, mal eher skeptisch, 
manche zögernd, viele gern, folgen wir den Spuren Jesu, 
folgen wir dem, der uns rief. Und wir werden selbst zu 
Boten, dass der Ruf noch gilt, der lief: Refr. 

Text: Eugen Eckert 
Melodie & Satz: Aiejandro Veciana 



Zu Psalm 27 

(im Wechsel: Konfirmand:innen / Gemeinde - eingerückte Zeilen) 

Gott ist uns Licht und Heil, 
vor wem sollten wir uns fürchten? 

Gott gibt uns Kraft und Mut, 
wovor sollten wir Angst haben? 

Wenn etwas auf uns zukommt, 
drohend und gefährlich, 
dann verlieren wir nicht den Mut. 

Wenn wir meinen, wir schaffen es nicht, 
dann denken wir daran, . 
dass Gott uns hilft. 

Gott, sei du immer bei uns, 
dann sind wir nicht allein. 

Lass uns den Weg deiner Güte gehen, 
denn wo Güte ist, da verschwindet die Angst, 
und das Leben kehrt wieder, das wir suchen. 

Eingangsgebet 

Lied 2 Kleines Senfkorn Hoffnung 

1. Kleines Senfkorn Hoffnung, mir umsonst geschenkt, 
werde ich dich pflanzen, dass du weiterwächst, 
dass du wirst zum Baume, der uns Schatten wirft, 
Früchte trägst für alle, alle, die in Ängsten sind? 

2. Kleiner Funke Hoffnung, mir umsonst geschenkt, 
werde ich dich nähren, dass du überspringst, , v 
dass du wirst zur Flamme, die uns leuchten kann, 
Feuer schlägt in allen, allen, die im Finstern sind. 

3. Kleine Münze HofiFnung, mir umsonst geschenkt, 
werde ich dich teilen, dass du Zinsen trägst, 
dass du wirst zur Gabe, die uns leben lässt, 
Reichtum selbst für alle alle, die in Armut sind. Text: AIOIS Aibrecht 

Musik: Ludger Edelkötter 



Predigt: 

Da ist jemand der dein Herz versteht. 
Und der mit dir bis ans Ende geht 
Wenn du selber nicht mehr an dich glaubst 
Dann ist da jemand, ist da jemand! 
Der dir den Schatten von der Seele nimmt 
Und dich sicher nach Hause bringt 
Immer wenn du es am meisten brauchst 
Dann ist da jemand, ist da jemand! (Adel Tawil) 

Niemand hat Gott jemals gesehen. 
Doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns 

und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen i. Joh 4,12 

Lied 3 Der Engel 

1. Hände wie deine, wie du sein Gesicht, und blickt er dich an, 
dann erkennst du ihn nicht. Viel später fällt dir ein: 
Das kann ein Engel, wirklich ein Engel gewesen sein. . - • 

4. Hände wie deine. Er tut was für dich. Und du fragst: 
"Warum tut er so was für mich?" Und du sagst entschieden: 
Nein! Das kann kein Engel, wirklich kein Engel gewesen sein. 

6. Hände wie deine, wie du sein Gesicht. Und er kommt von Gott und du 
weißt es noch nicht und wirst nie sicher sein: 
Das kann ein Engel, wirklich ein Engel gewesen sein! 

Text: Rolf Krenzer 
Musik: Detlef Jöcker 

KONFIRMATION 

Hinführung zum Glaubensbekenntnis 

Gemeinsames Glaubensbekenntnis 

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. 

Konfirmationsfragen 
Gebet vor der Einsegnung 

EINSEGNUNG 

1. Laura Becker 2. Louis Szmajda 
Lia Carabin Hanna Haupt 
Helena Finken Julia Ramm 
Clara Rössler Ole van Hauten 

Trompete und Orgel: „Blurry Eyes" von Michael Patrick Kelly 

Grußwort einer Presbyterin - Geesche Herrmann 

FEIER DES HEILIGEN ABENDMAHLS FÜR DIE KONFIRMIERTEN 

Lied: Kommtmit Gaben und Lobgesang 

1- Kommt mit Gaben und Lobgesang, ' 
jubelt laut und sagt fröhlich Dank: 
Er bricht Brot und reicht uns den Wein 
fühlbar will er uns nahe sein. 

Kelirvers: Erde, atme auf, Wort, nimm deinen Lauf! 
Er, der lebt, gebot: Teilt das Brot! 



3- Jesus ruft uns. Wir sind erwälilt, 
Frucht zu bringen, wo Zweifel quält. 
Gott, der überall zu uns hält, 
gibt uns Wort und Brot für die Welt. Kehrvers 

Text: Detlev Block 1988 nach dem englischen 
»Let US talents and tongues employ« von Fred Kaan 1975 

(Vlelodie: Doreen Potteri972 nach einem Volkslied aus Jamaica 

Danklied nach dem Abendmahl 
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen 

1. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. 
Erzählen will ich von all seinen Wundern und singen seinem Namen. 
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. 
||:lch freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! :|| 

3. Ich danke meinem Gott von ganzem Herzen. 
Erzählen will ich, dass er alle Menschen in seinen Händen trägt. 
ich danke meinem Gott von ganzem Herzen. 
||: Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! :|| 

Abkündigungen und Hinweise 

Fürbitten (bitte erheben Sie sich) 

Vater Unser 
Wir beten gemeinsam: 

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 unsern 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. 



Gemeinsames Lied Möge die Straße uns zusammen führen 

1. Möge die Straße uns zusammen füinren 
und der Wind in deinem Rücl<en sein; 
sanft falle Regen auf deine Felder 
und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. 

Ref.: Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand; 
und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. 

2. Führe die Straße, die du gehst, immer nur zu deinem Ziel bergab; 
hab', wenn es kühl wird warme Gedanken, 
und den vollen Mond in dunkler Nacht. 

4. Bis wir uns 'mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt; 
er halte dich in seinen Händen, doch drücke seine Faust dich nie zu fest. 

Auszug der Konfirmierten 
Trompete & Orgel: „Viva la vida" von Coldplay 

Kollekte am Ausgang: Schulzentrum Talitha Kumi in Beit Jala 
/Palästina: „Talitha kumi - Mädchen steh aufl" 

Segen 

* • • 
Wir wünschen allen Familien ein schönes Fest! 

Danke möchten wir allen sagen, die diesen Gottesdienst 

mit vorbereitet und gestaltet haben. 
Musikalische Gestaltung: 

Jörg Carabin, Trompete und Flügeihorn 
Johannes Meier, Cajön 

Peter Kremer, Violoncello 
Christoph Wieners, Gesang 

Anke Holfter, Orgel, Klavier und musikalische Leitung 

Dem gesamten Team: Livia Schneider, Toni Staeglich und Eva Storz, 
Diakon Achim Richter 

Küster: Christian Meyer 


