
Goldene- und Ehren- Konfirmation 2022
Herzlich Willkommen



Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. Frühlied der 
Amsel, Schöpferlob klingt. Dank für die Lieder, Dank für den 
Morgen, Dank für das Wort, dem beides entspringt. 

Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. So lag auf 
erstem Gras erster Tau. Dank für die Spuren Gottes im 
Garten, grünende Frische, vollkommnes Blau. 

Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, Glanz, der zu mir 
aus Eden aufbricht! Dank überschwänglich, Dank Gott am 
Morgen! wiedererschaffen grüßt uns sein Licht.





Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet 
mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen 
Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter 
Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte 
im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir 
einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein 
Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 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, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen.







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.





Die güldne Sonne voll Freud und Wonne bringt unsern 
Grenzen mit ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches 
Licht. Mein Haupt und Glieder, die lagen darnieder; aber nun 
steh ich, bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit 
meinem Gesicht. 

Mein Auge schauet, was Gott gebauet zu seinen Ehren und 
uns zu lehren, wie sein Vermögen sei mächtig und groß und 
wo die Frommen dann sollen hinkommen, wann sie mit 
Frieden von hinnen geschieden aus dieser Erden 
vergänglichem Schoß. 





Abend und Morgen sind seine Sorgen; segnen und mehren, 
Unglück verwehren sind seine Werke und Taten allein. Wenn wir 
uns legen, so ist er zugegen; wenn wir aufstehen, so lässt er 
aufgehen über uns seiner Barmherzigkeit Schein. 

Kreuz und Elende, das nimmt ein Ende; nach Meeresbrausen 
und Windessausen leuchtet der Sonnen gewünschtes Gesicht. 
Freude die Fülle und selige Stille wird mich erwarten im 
himmlischen Garten; dahin sind meine Gedanken gericht’.









Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, meine 
geliebete Seele, das ist mein Begehren. Kommet zuhauf,
Psalter und Harfe, wacht auf, lasset den Lobgesang hören!

Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, der dich auf 
Adelers Fittichen sicher geführet, der dich erhält, wie es dir 
selber gefällt; hast du nicht dieses verspüret?

Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, der dir 
Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. In wie viel Not
hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet!





Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst. Der trotz 
all seiner Größe immer ansprechbar ist. Deine Herrschaft soll 
kommen, das, was du willst, geschehn. Auf der Erde, im 
Himmel sollen alle es sehn. Vater, unser Vater, alle Ehre 
deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. 
Amen. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heut unser 
Brot. Und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein 
Gebot. Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst.Lass 
uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst. Vater...
Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort. Mach 
uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort. Deine 
Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf. Bist ein herrlicher 
Herrscher und dein Reich hört nie auf. Vater...
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