
Festgottesdienst zur Konfirmation am 04. September 2022 

an der Evangelischen Kirche Hünger 

Christus spricht: 

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. 

Johannes 15, 16a 

Eingangsmusik mit Einzug der Konfis 

Eingangsvotum & Begrüßung  

(1) Lied: Laudato si  

(2) zu Psalm 27 

Eingangsgebet 

(3) Lied: 10.000 Gründe, Gott zu loben 

Predigt  

(4) Lied: Keinen Tag soll es geben 

Konfirmation   

mit Glaubensbekenntnis, Gratulation der Gemeinde & Grüßen des CVJM 

(5) Lied: Privileg zu sein  

Abkündigungen & Kollektenansagen 

Fürbittengebet  

Unser Vater ...  

(6) Lied: Der Herr segne dich, behüte dich 

Segen 

Ausgangsmusik mit Auszug der Konfirmierten 

 

 

 

(1) Laudato si (EG 515) 

Kehrvers: Laudato si, o mi signore, laudato si, 

o mi signore, laudato si, o mi signore, laudato si, o mi signor 

6. Sei gepriesen, denn du, Herr, schufst uns Menschen! 

Sei gepriesen, wir sind dein Bild der Liebe! 

Sei gepriesen für jedes Volk der Erde! 

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! / Laudato si… 

7. Sei gepriesen, du selbst bist Mensch geworden! 

Sei gepriesen für Jesus, unsern Bruder! 

Sei gepriesen, wir tragen seinen Namen! 

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! / Laudato si… 

8. Sei gepriesen, er hat zu uns gesprochen! 

Sei gepriesen, er ist für uns gestorben! 

Sei gepriesen, er ist vom Tod erstanden! 

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! / Laudato si… 

9. Sei gepriesen, o Herr, für Tod und Leben! 

Sei gepriesen, du öffnest uns die Zukunft! 

Sei gepriesen, in Ewigkeit gepriesen! 

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! / Laudato si… 

(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.  

 



(3) Lied: 10.000 Gründe, Gott zu loben 

Ref: Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an!  

Sing wie niemals zuvor, nur für ihn. Und bete den König an! 

1. Ein neuer Tag und eine neuer Morgen / und wieder bring ich dir mein  

 Lob. / Was heut vor mir liegt / und was immer auch geschehen mag, 

 lass mich noch singen, / wenn der Abend kommt. 

Ref: Komm und lobe den Herrn, … 

2. Du liebst so sehr und vergibst geduldig, / schenkst Gnade, Trost und  

 Barmherzigkeit. / Von deiner Güte will ich immer singen, /  

 zehntausend Gründe gibst du mir dafür.  

Ref: Komm und lobe den Herrn, … 

3. Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, wenn meine Zeit dann  

 gekommen ist,/ wird meine Seele dich weiter preisen, /  

 zehntausend Jahre und in Ewigkeit. / Ref: Komm und lobe den Herrn … 

(4) Keinen Tag soll es geben (Uwe Seidel und Thomas Quast) 

1. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst:  

 niemand ist da, der mir die Hände reicht. 

 Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst:  

 niemand ist da, der mit mir Wege geht. 

Refrain: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  

 der halte uns'ren Verstand wach und uns're Hoffnung groß  

 und stärke uns're Liebe. 

2. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst:  

 Niemand ist da, der mich mit Kraft erfüllt. / 

 Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: 

 Niemand ist da, der mir die Hoffnung stärkt. / Und der Friede Gottes ... 
 

3. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: 

 Niemand ist da, der mich mit Geist beseelt. / 

 Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst: 

 Niemand ist da, der mir das Leben schenkt. /Und der Friede Gottes… 

(5) Privileg (Text und Melodie: Samuel Harfst) 

1. Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein. 

 Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein. [2x] 

2. Wenn du nicht weiterweißt, sich Wahrheit als falsch erweist 

 und deine Philosophie, bleibt nur tote Theorie.  

 Auch wenn du nicht mehr glaubst, Erwartungen zurück schraubst 

 und sagst ´an Gott glaub ich nicht`, sag ich dir ´Gott glaubt an dich!` 

Ref.: Und er tut auch heute noch Wunder, Stunde um Stunde. 

Tag für Tag tut der Herr heute noch Wunder,  

Stunde um Stunde, Tag für Tag, Tag für Tag. 

3. Legst du dein Leben hin, gibt er deinem Leben Sinn. 

 Macht dein Leben keinen Sinn, leg ihm dein Leben hin. 

 Das wird Wunder sein, weder zu groß, zu klein. 

 Lebe die Zeit in Perspektive Ewigkeit. 

Ref.: Denn der Herr tut auch heute noch Wunder ... 

(6) Der Herr segne dich, behüte dich (Martin Pepper) 

Refrain: Der Herr segne dich, behüte dich,  

lasse sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei dir gnädig! 

Er erhebe sein Angesicht über dich 

und erfülle dein Herz mit seinem Licht, tiefer Friede begleite dich. 

1. Ob du ausgehst oder heimkommst, ob du wach bist oder schläfst, 

 sei gesegnet und gestärkt durch seinen Geist. 

 Ob du in das Tal hinab gehst oder Berge vor dir stehn, 

 mögest du den nächsten Schritt in seinem Segen gehn! 

Refrain: Der Herr segne dich, behüte dich, … 

2. Ob die Menschen, die du liebst, dies erwidern oder nicht, 

 sei ein Segen durch die Gnade deines Herrn. 

 Ob die Träume, die du träumtest noch verheißungsvoll bestehn, 

 oder längst schon nicht mehr für dich wie ein Traum aussehn. 

Refrain: Der Herr segne dich, behüte dich, … 


