
  

Konfi-Gottesdienst zum Zuhören für den 31. Januar 2021 

Viele sagen: "Wer wird uns Gutes sehen lassen?" 

HERR, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes!  

(Monatsspruch für Januar: Psalm 4,7) 

Eingangsmusik  

Eingangsvotum & Begrüßung 

(1) Eingangslied: EG 334 Danke für diesen guten Morgen 

(2) Psalm  

(3) Lied: Groß ist unser Gott 

Sündenbekenntnis 

Lied: EG 178.11 Herr, erbarme dich!  

Gnadenzuspruch 

(4) Lied: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt 

Tagesgebet 

(5) Lied: When the music fades 

Lesung: Markus 4, 35-41 Jesus stillt den Sturm 

Lobgesang: Halleluja! 

(6) Glaubensbekenntnis: Lied: Ich glaube an den Vater 

Predigt zum Thema Verliere nie den Mut 

(7) Lied: Wo Menschen sich vergessen 

Bekanntmachungen & Verstorbenengedenken 

Fürbittengebet & Unser Vater im Himmel … 

(8) Lied: Geh unter der Gnade  

Segen      

Nachspiel 

 

(1) Danke für diesen guten Morgen 

1. Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. 

 Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. 

3. Danke für meine Arbeitsstelle (dass ich zur Schule gehe), 

 danke für jedes kleine Glück. 

 Danke für alles Frohe, Helle und für die Musik. 

4. Danke für manche Traurigkeiten, danke für jedes gute Wort. 

 Danke, dass deine Hand mich leiten will an jedem Ort. 

5. Danke, dass ich dein Wort verstehe, danke, dass deinen Geist du gibst. 

 Danke, dass in der Fern und Nähe du die Menschen liebst. 

6. Danke, dein Heil kennt keine Schranken, danke, ich halt mich fest daran. 

 Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. 

 

(2) zu Psalm 27 

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.  

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

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar  

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

 

 

 



  

 

(3) Groß ist unser Gott 

Groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit.  

Er allein regiert über Raum und Zeit. 

Souverän herrscht er, Schöpfer dieser Welt, 

der in seiner Hand unser Schicksal hält. 

Sein Wort gilt für alle Zeit. Sein Reich kommt in Ewigkeit.  

Wir steh´n staunend, Herr, vor dir, unser Vater. 

 

(4) Ich weiß, dass mein Erlöser lebt 

Komm, komm, du Sohn des Höchsten. Komm herab, zerreiß die Finsternis! 

Komm, komm, du Herr des Himmels. 

Komm, mein treuer Freund, verlass mich nicht! 

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt! Ich weiß, dass Er hoch oben steht! 

Hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt! 

Heilig! Dein Haus ist heilig! Und aus Staub und Schmerz erhebst Du mich!  

Ewig! Der Weg ist ewig! Ich weiß, ich werde leben, weil Du lebst! 

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt! Ich weiß, dass Er hoch oben steht! 

Hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Heart of worship 

When the music fades, all is stripped away. 

And I simply come longing just to bring  

something that's of worth that will bless Your heart. 

I'll bring You more than a song. 

For a song in itself is not what You have required . 

You search much deeper within 

through the way things appear. 

You're looking into my heart. 

Chorus: I'm coming back to the heart of worship 

And it's all about You, it's all about You, Jesus. 

I'm sorry, Lord, for the things I've done.  

When it's all about You, it's all about You, Jesus. 

King of endless worth. 

No one could express how much You deserve. 

Though I'm weak and poor 

all I have is Yours, Ev'ry single breath. 

Chorus: I'm coming back … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

(6) Ich glaube an den Vater 

Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig! 

Durch Gottes Geist empfangen kam Christus in die Welt,  

Jesus, mein Retter! 

 Ja, ich glaub an Gott, den Vater und an Christus, seinen Sohn, 

 an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. 

 Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod; 

 Ich glaube an Deinen Namen, Jesus. 

Mein Richter und mein Anwalt, 

gekreuzigt unter Leid, Vergebung ist in Dir. 

Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit 

und herrschst in Ewigkeit. 

 Ja, ich glaub an Gott, den Vater und an Christus, seinen Sohn, … 

Ja, ich glaub an Dich, dass Du auferstanden bist. 

Ja, ich glaub an Christus, unsern Herrn. 

Ja, ich glaub, dass wir ewig leben, dass die Jungfrau den Sohn gebar, 

die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unsres Herrn. 

Ja, ich glaub an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. 

Ich glaube an Deinen Namen, Jesus. 

 Ja, ich glaub an Gott, den Vater und an Christus, seinen Sohn, … 

Writer(s): ben fielding, matt crocker Lyrics powered by www.musixmatch.com 

 

 (7) Wo Menschen sich vergessen 

1. Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen 

und neu beginnen, ganz neu, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. 

2. Wo Menschen Hoffnung wagen und nicht mehr verzagen, 

 und neu beginnen, ganz neu, … … … 

3. Wo Menschen Gott vertrauen, in die Zukunft schauen, 

 und neu beginnen, ganz neu, … … … 

(8) Geh unter der Gnade  

Refrain: Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen,  

geh in seinem Frieden, was auch immer du tust.  

Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte,  

bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst.  

1. Alte Stunden, alte Tage lässt du zögernd nur zurück.  

 Wohlvertraut wie alte Kleider sind sie dir durch Leid und Glück. 

 Geh unter der Gnade,  … … … 

2. Neue Stunden, neue Tage, zögernd nur steigst du hinein.  

 Wird die neue Zeit dir passen? Ist sie dir zu groß, zu klein?  

 Geh unter der Gnade,  … … … 

3. Gute Wünsche, gute Worte wollen dir Begleiter sein.  

 Doch die besten Wünsche münden alle in den einen ein:  

 Geh unter der Gnade,  … … … 

 

Die Verliere-nie-den-Mut-Kiste steht im Vorraum der Kirche. 

Wir freuen uns auf und über viele Beiträge von Jung und Alt und Mittel! 

 

 

 

 

 

 

 

 


