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Musik und Einzug 

Li  Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch 
allen. 

A  Und mit deinem Geist. 

Begrüßung und Confiteor (Rüstgebet) 

Li  Damit wir Gott mit reinem Herzen preisen, so lasst uns 
vor Gott unsere Schuld eingestehen und gemeinsam 
beten und beichten: 

A  Herr Jesus Christus, Du kennst mein Leben. / 
Du weißt meine Gedanken. / Du siehst meine 
Taten. / Vor Dir kann ich mich nicht 
verstecken. / Ich bin vor Dir wie ein 
aufgeschlagenes Buch. / Darum bitte ich Dich, 
/ erbarme Dich über mich! / Nimm alles weg, / 
was mich von Dir trennt! 

Li Der allmächtige Gott hat sich in seinem Sohn für uns in 
den Tod begeben. Durch sein Opfer am Kreuz erlässt er 
uns die Schuld unserer Sünde und schenkte uns in der 
Heiligen Taufe ewiges Leben. Wer glaubt und getauft 
wird, der wird gerettet werden. Das gebe GOTT uns 
allen. 

A  Amen. 

SvH O59: Jesus, zu dir kann ich so kommen  



Psalm (im Wechsel Konfirmanden und Gemeinde) 
Dies ist der Tag, den der Herr macht 
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 
     Der Herr ist meine Macht und mein Psalm 
     und ist mein Heil. 
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der 
Gerechten: 
Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
     Die Rechte des Herrn ist erhöht; 
     die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
Ich werde nicht sterben, sondern leben 
und des Herrn Werke verkündigen. 
     Der Herr züchtigt mich schwer; 
     aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 
Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 
dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 
     Das ist das Tor des Herrn; 
     die Gerechten werden dort einziehen. 
Ich danke dir, dass du mich erhört hast 
und hast mir geholfen. 
     Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 
     ist zum Eckstein geworden. 
Das ist vom Herrn geschehen 
und ist ein Wunder vor unsern Augen. 
     Dies ist der Tag, den der Herr macht; 



     lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
O Herr, hilf! 
O Herr, lass wohlgelingen! 
      Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 

Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn 
seid. 

Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 
Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des 
Altars! 
     Du bist mein Gott, und ich danke dir; 
     mein Gott, ich will dich preisen. 
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 

Ps 118,1.14-29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



(Ch … Vorsänger G … Gemeinde) 

 
 

 

 
Pfarrer: Der Herr sei mit euch. 
Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

 

 

 

 

 

Pfarrer: Lasst uns beten! (Gebet) 

Halleluja (2x Hallelujvers dazwischen) 

  

 





   
    

 


      
   

 


            

Ch: Ky - ri - e e - lei - son. G: Herr, er - bar - me dich.

Chri - ste e - lei - son. Chri - ste, er - bar - me dich.

Ky-ri-e e - lei-son. Herr, er-barm dich ü-ber uns.

     
           

Hal-le-lu-ja, Hal-le - lu - ja, Hal-le-lu-ja, Hal-le - lu-ja.



Lektor: Der Herr sei mit euch. 
Gemeinde: Und mit deinem Geist. 
Lektor: Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes:  
Gemeinde: Ehre sei Dir, Herr! 
Lektor: (Lesung) Evangelium unseres Herr Jesus Christus. 
Gemeinde: Lob sei Dir, Christus! 

Predigt (Joh. 21,15-19) 
Chor: Bahnt einen Weg unseren Gott 

Erinnerung an die Hl. Taufe 

A Ich glaube an Gott, den Vater, den 
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und 
der Erde. 

Und an des Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unseren 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. 

Konfirmationsfrage 

Bitte um den Heiligen Geist (SvH 023: Herr, das Licht 
deiner Liebe leuchtet auf) 

 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.  

Segensgebet und Segnung 
Chor: Weise mir, Herr, deinen Weg  

  



Grußwort des Kirchenvorstandes und der Jungen 
Gemeinde (Lied) 
Bekanntgaben 

Dankgebet mit Fürbitten 
Li  Unser Herr Jesus Christus spricht: Ich bin das 

Licht der Welt. 

A Wer mir nachfolgt, wird nicht in 
Finsternis wandeln, sondern das Licht des 
Lebens haben. 

Li Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt auf dem 
Berge kann nicht verborgen bleiben. 

A So lasst euer Licht leuchten vor den 
Menschen, damit sie eure guten Taten 
sehen und euren Vater im Himmel 
preisen. 

Li Und unser Herr hat verheißen: Wo zwei oder 
drei versammelt sind in meinem Namen 

A da bin ich mitten unter ihnen. 

Pfarrer: Geht hin im Frieden des Herrn. 

A Gott sei Lob und Dank. (Alle erheben sich) 

Pfarrer (Segen) 

A Amen.  

Musik und Auszug 
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