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Friedenskirche Ansbach, Konfirmation 2020, 19.09.2021, 10:00 Uhr 
 
Gebet mit Konfirmandinnen und Konfirmanden: Herr wir danken dir für alles, 
was du für uns getan hast. Wir danken dir für diesen Tag., für das Fest, das 
uns zuhause erwartet, für die Geschenke, die andere uns machen werden, und 
für die Geschenke und Gaben die du uns gibst. 
Nun bitten wir dich für unseren Konfirmationsgottesdienst: Mach uns offen für 
dich, lass diesen Weg nicht das Ende sondern den Anfang eines Weges mit dir 
sein. 
 
1. Ankommen 
Glockenläuten 
Einzug: Strong Faith: Amazing Grace 
 
Votum und Gruß        
Lasst uns diesen Festgottesdienst beginnen im Namen Gottes, des Vaters, 
der uns Leben schenkt. 
Im Vertrauen auf Jesus Christus, der uns Gottes Liebe zeigt. 
In der Hoffnung auf seinen Geist, der uns als Gemeinde verbindet. 
Amen 
 
Der Herr sei mit euch 
Und mit deinem Geist. 
Begrüßung und Abkündigungen 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, euch wollen wir heute zuerst 
begrüßen. Ihr steht heute im Mittelpunkt, heute ist euer lang erwarteter Tag. 
Öffentlich bekennt ihr euch zu eurer Taufe. Damit sagt ihr Ja, ja zu einem Leben 
als Christen. Ihr bestätigt damit, was eure Eltern und Paten bei eurer Taufe 
versprochen haben.  
Liebe Eltern, Paten und Gäste unserer Konfirmandinnen und Konfirmanden. 
Im Namen der Friedenskirche Ansbach heiße ich Sie in diesem Gottesdienst 
herzlich willkommen. Sie haben als Familien den Weg der Konfirmandinnen 
und Konfirmanden begleitet und sind heute hier, um Zeugen des persönlichen 
Bekenntnisses dieser jungen Menschen zu sein.  
Mein Dank. Ein Dank gilt Frau Käpplinger an der Orgel und unserer Band 
Strong Faith die diesen Gottesdienst musikalisch gestalten. Mein Dank gilt 
Kerstin Herzog und Sonja Rost für das Ausschmücken der Kirche sowie für das 
Grußwort und unserer Mesnerin Johanna Burger.  
So wünsche ich uns allen einen gesegneten Gottesdienst. 
 
Lied: EG 166,1.2.6 Tut mir auf die schöne Pforte    
  Gebet  
Gott, du Schöpfer allen Lebens, 
Öffne uns die Augen und die Herzen. 
Mach die Sinne frei,  
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damit wir deine Liebe spüren und sehen. 
Lass uns entdecken und erfahren, dass wir – auch wenn es schwere Tage 
gibt – doch allen Grund zum Jubeln haben. 
Gib, dass unser Leben etwas ausstrahlt von dem fröhlichen Glauben, 
den du uns schenkst durch Jesus Christus, unseren Herrn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. 
Amen. 
 
2. Verkündigung       Lesung Mt. 5, 1–10  
51Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und 
seine Jünger kamen zu ihm. 2Jesus begann zu reden und lehrte sie. 
3»Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind. Denn ihnen 
gehört das Himmelreich. 
4Glückselig sind die, die trauern. Denn sie werden getröstet werden. 
5Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind. Denn sie werden die Erde 
als Erbe erhalten. 
6Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Denn sie 
werden satt werden. 
7Glückselig sind die, die barmherzig sind. Denn sie werden barmherzig 
behandelt werden. 
8Glückselig sind die, die ein reines Herz haben. Denn sie werden Gott sehen. 
9Glückselig sind die, die Frieden stiften. Denn sie werden Kinder Gottes heißen. 
10Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit 
eintreten. Denn ihnen gehört das Himmelreich. 
Lied KAA 022 Wir sind hier zusammen         
 
Predigt: Schuhe 1. Petr. 5,10 
 
Liebe Konfirmanden, liebe Eltern und Paten, liebe Festgemeinde. 
1.Petr 5,10 
Gott hat euch in seiner großen Gnade dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus 
Christus für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch Kraft geben, so 
dass euer Glaube stark und fest bleibt und ihr nicht zu Fall kommt. 
Um den Glauben geht es bei der Konfirmation zentral. Konfirmation heißt auf 
deutsch: Befestigung, Befestigung im Glauben. Seit Eurer Taufe seid Ihr 
Konfirmandinnen und Konfirmanden auf dem Weg des Glaubens. Die meisten 
von Euch sind als Säuglinge getauft worden. Nur Ann Sophie hat sich im März 
1920 damals am Tag vor dem Lockdown taufen lassen. Stellvertretend haben 
damals Eure Eltern und Paten für Euch ein Ja-Wort abgegeben: 
Ja, diese Kinder sollen auf ihrem Lebensweg etwas vom Glauben hören. Sie 
sollen etwas mit der Kirche zu tun bekommen. Und Eltern und Paten haben 
seinerzeit versprochen, Euch dabei zu begleiten. 
Im kirchlichen Unterricht der vergangenen zwei Jahre hattet Ihr selbst manches 
von dem kennengelernt, was Kirche ausmacht. Ihr habt Mitarbeiter 
kennengelernt. Ihr habt unsere Gottesdienste besucht. Wir haben uns über 
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biblische Texte und religiöse Themen unterhalten. All' dies, damit Ihr wisst, 
worauf Ihr Euch einlasst mit Gott, der sich in der Taufe längst auf Euch 
eingelassen hat. Konfirmation, Befestigung in dem Glauben, auf den Ihr getauft 
seid, darum geht es heute. Damit kommt eine Zeit zum Abschluss, in der wir 
uns über alles Sachliche hinaus als Menschen kennengelernt haben und 
einander näher gekommen sind. Manchmal habt ihr mich dabei sehr erstaunt. 
Ich hatte mich auf diesen Kurs gefreut. Aber es kam dann anders. Allerdings 
muss ich auch gestehen, dass ich selten einen so durchdachten und von der 
Aussage her deutlichen und inhaltlich guten Gottesdienst mit Konfirmanden 
und Konfirmandinnen erlebt habe. Der Teil eurer Eltern Paten und der 
Verwandtschaft, die damals nicht dabei waren, haben wirklich etwas verpasst. 
Ihr habt deutlich gemacht, was ihr glaubt und was euch wichtig ist. Wie kann 
es nun weitergehen mit dem Glauben? Heute konfirmiert, befestigt im Glauben 
- doch wie geht damit weiter, den Glauben zu leben? Ich möchte Euch 
verschiedene Modelle vorstellen, wie Menschen heutzutage ihren Glauben 
leben. Ich möchte Euch das klarmachen an verschiedenen Typen von Schuhen, 
die es gibt 
 
1. Der feine, elegante Lederschuh. 
Er wird gern bei besonderen Gelegenheiten getragen: bei einem 
Theaterbesuch, im Konzertsaal oder zum Tanzen. Dieser Schuh sieht elegant 
aus, er passt zu guter Kleidung. Aber fürs Grobe eignet er sich wirklich nicht. 
Bei schlechtem Wetter oder auf rutschigem Boden ist man damit durchaus 
schlecht bekleidet. Dafür um so besser bei besonderen Gelegenheiten. 
Für viele Menschen ist der Glaube so etwas wie dieser elegante Lederschuh. 
Irgendwie, tief im Herzen, rechnen sie mit dem lieben Gott. Aber in die Kirche 
zu gehen, sich in der Gemeinde zu engagieren, ist ihre Sache nicht. Sie pflegen 
diese Art, den Glauben auszuüben, wohl aber zu besonderen Gelegenheiten: 
Weihnachten, Ostern, dann bei Gottesdiensten wie dem heutigen, auch bei 
Trauungen und Beerdigungen. Nicht, dass sie etwas gegen Kirche hätten. Aber 
wie das Leben nun so ist: die drei, vier Gelegenheiten im Jahr, besondere 
Gelegenheiten, reichen ihnen aus. 
 
2. Der Gummistiefel 
Er ist wasserabstoßend, nicht gerade elegant, aber doch zweckmäßig. Innen 
fühlt sich der Fuß nicht besonders lange wohl. Aber am Strand, bei einer 
Wattwanderung oder ähnlichen Gelegenheiten ist es das geradezu ideale 
Schuhwerk. Es gibt eine Weise, den Glauben zu leben, die ähnelt der Weise, 
einen Gummistiefel anzuziehen. Das sind die Menschen, denen der Glaube 
dann und wann wieder wichtig wird, wenn sie mit ihrem Leben gewissermaßen 
durch's Wasser gehen müssen, wenn sie im Sumpf waten, und kaum wissen, 
wie sie das feste Land wieder erreichen können. 
Immer dann kommen wieder die alten Fragen, von denen sie vielleicht im 
Konfirmandenunterricht gehört haben: Wo bist du, Gott - ich fühle mich so allein? 
Welches Ziel hat mein Leben - lebe ich, um zu arbeiten, oder arbeite ich, um 
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zu leben? Warum lässt es Gott zu, dass ich krank bin? - Dann besinnen sie 
sich wieder auf das eine oder andere, was sie vielleicht seit jenen Tagen des 
Konfirmandenunterrichts dunkel noch wissen: dass es Gott gibt, der sie 
begleitet, auch in den schweren Stunden, dass es Worte aus der Bibel gibt 
oder auch Strophen von Liedern, die jetzt auf einmal wichtig werden. Da wird 
dann der Glaube zu einem Gummistiefel: er hilft auf einmal ganz unverhofft, 
die Untiefen des Lebens zu durchschreiten. Und das ist gut so. 
Doch ohne, dass diese Menschen es böse meinen, haben die Gummistiefel 
dann auch wieder ihre Zeit gehabt. Dann kann man sie ausziehen und in den 
Keller stellen, bis sie das nächste Mal benötigt werden. Es ist schon gut, 
wenigstens dies zu wissen: Dass Gummistiefel da sind und dass ich mich in 
Zeiten der Not an sie erinnere und es mit ihnen probiere. 
 
3. Der alltägliche Flachschuh 
Solides Schuhwerk, das uns jeden Tag auf der Straße bei unseren Gängen 
sicheren Halt gibt. Es schützt den Fuß vor Dreck und Regenwasser. Und 
meistens ist so ein Halbschuh lange haltbar. Er braucht ein wenig Pflege, so 
hat man in der Regel lange Freude an diesem Typ Schuh. Es gibt Menschen, 
die leben ihren Glauben wie sie einen alltäglichen Halbschuh tragen. Gut, dass 
es sie gibt. Denn das sind die Menschen, die sich hier und dort im Leben der 
Gemeinde engagieren und zeigen: Ich will nicht bloß zahlendes Mitglied sein, 
sondern auch etwas dafür tun, dass die Gemeinde ein interessanter Ort ist, wo 
Menschen etwas erleben und miteinander reden, wo sie sich im Namen Gottes 
versammeln. Ihnen ist der Glaube etwas so Alltägliches wie anderen das 
Brötchen zum Frühstück oder der Tee am Nachmittag. Sie versuchen, ihren 
Glauben in den Alltag zu integrieren. Das fällt verschieden aus: 
- Der eine betet vor den Mahlzeiten, um zu zeigen: Ich finde es nicht 
selbstverständlich, dass mein Tisch wieder gut gedeckt ist. 
- Eine andere liest jeden Tag einen Abschnitt aus der Bibel. 
- Ein Dritter tut dies nicht, aber spielt vielleicht in der Kirchenband oder 
singt im Kirchenchor mit. 
- Eine andere engagiert sich im Eine-Welt-Laden oder in der Jugendarbeit 
Der Glaube wie ein alltäglicher Halbschuh. Nichts womit man angibt, aber 
etwas, was man täglich braucht. 
 
Drei Schuhe, drei Modelle, sein Christsein zu leben. Es gibt bestimmt noch 
mehr. Der Sportschuh – Glaube als Sport, als Hobby oder Leistung. Vielleicht 
könnt Ihr ja heute nachmittag darüber reden, wie das sein könnte. Lieb sind 
mir die Träger aller dieser Schuhe, also alle Menschen in ihrer je 
verschiedenen und verschieden intensiven Weise, ihren Glauben umzusetzen. 
Denn: Wer etwa den Glauben pflegt, wie er elegante Schuhe trägt, der ist 
immerhin dann und wann in der Kirche anzutreffen: Heilig Abend oder bei 
besonderen Gelegenheiten. Wenn er auch nur selten in die Kirche kommt, so 
zeugen doch diese besonderen Ereignisse von einer Ahnung: dass es im 
Leben Wichtigeres gibt als Arbeiten und Geld verdienen; dass es gut tun kann, 
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im Gottesdienst auszuruhen, vertraute Lieder zu singen und seinem Herzen 
und der Seele Gutes zu tun. 
Und die Gummistiefel-Träger haben sich im Herzen eine Ahnung davon 
bewahrt, wo sie sich in ihrer Not hinwenden können. Es ist besser, sich 
wenigstens in der Not auf Gott zu besinnen, als hilflos und ohne Halt den Fluten, 
die auf mich einstürzen, ausgesetzt zu sein. 
Freilich, und darüber haben wir auch im Unterricht gesprochen: zum Glauben 
gehört Gemeinschaft: Gemeinschaft im Gottesdienst, Gemeinschaft in vielerlei 
Veranstaltungen einer Gemeinde. Niemand kann nur für sich Christ sein. Mit 
einem Bild des Neuen Testaments gesagt: Christen sind wie Gliedmaßen eines 
Leibes. Für sich kann keines existieren. Zusammen mit andern aber ergibt sich 
ein lebendiger Körper. So ist es auch in der Gemeinde: Niemand kann alles 
machen. Aber wo jeder seine, wo Ihr Konfirmanden Eure Begabungen und 
Fähigkeiten einbringt, da wird Gemeinde auf einmal zu einem interessanten 
Ort, an dem sich Menschen treffen, über Gott und die Welt ins Gespräch 
kommen und miteinander etwas tun. 
Ich wünsche mir, dass viele von Euch sich bei denen einreihen, die den 
Glauben als so etwas Alltägliches und alltäglich Wichtiges finden, wie Ihr auch 
Eure alltäglichen Halbschuhe tragt. Und wenn dieses sich nicht gleich, sondern 
erst später in Eurem Leben ereignet, so wäre es vorerst schon eine ganze 
Menge, Ihr würdet Euch unter die Träger der eleganten Schuhe für besondere 
Gelegenheiten oder die Gummistiefelträger einreihen. 
Es ist gut, zu wissen, wo ich hingehöre und meinen Platz habe. Dass Ihr Euren 
Platz in der einen oder anderen Weise in der christlichen Gemeinde haben 
wollt, das werdet Ihr nachher selbst bekennen und dafür den Segen Gottes 
zugesprochen bekommen. So könnt Ihr, mit diesem Schuhwerk ausgerüstet, 
losgelöst aber doch noch begleitet von Euren Eltern und Paten, Euren Weg 
durch das Leben und mit dem Glauben gehen. Voller Vertrauen auf den zwar 
unsichtbaren, aber doch erfahrbaren Gott. 1.Petr 5,10: es gilt: 
Gott hat euch in seiner großen Gnade dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus 
Christus für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch Kraft geben, so 
daß euer Glaube stark und fest bleibt und ihr nicht zu Fall kommt. 
Und der Friede Gottes, der höher ist, als alle Vernunft, bewahre eure Herzen 
und Sinne in Christus  Jesus. Amen 
 
Lied EG 645, 1-3 Ins Wasser fällt ein Stein 
 
 
3.     Tauferinnerung      
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
ihr seid getauft auf den Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.  
Bei eurer Taufe haben Eltern, Paten und Gemeinde auch in eurem Namen den 
christlichen Glauben bekannt. Ann Sophie aus eurer Gruppe hat da schon 
selbst ihr Ja gesagt. 
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In der Konfirmandenzeit haben wir gefragt und erfahren, was es bedeutet 
getauft zu sein und an Jesus Christus zu glauben.  
Mein Leben verdanke ich Gott. 
Gott will für immer mein Vater sein. 
In Jesus Christus ist er mir ganz nahe gekommen. 
Er bleibt bei mir mein Leben lang, was auch geschieht. 
Er vergibt mir meine Schuld. 
Er verlässt mich nicht im Sterben 
Und nimmt mich an, wie ich bin. 
Auf Gott kann ich mich verlassen. 
Der Heilige Geist schenkt mir neue Kraft, 
auch wenn ich am Ende bin. 
Er gibt mir Mut als Christ zu leben 
Er hilft uns Christus nachzufolgen. 
So hat es begonnen, das bestätigt ihr heute und so soll es weitergehen und 
Leben gewinnen in eurem ganzen Leben. 
 
Strong Faith: Das Privileg zu sein 
 
4. Konfirmationshandlung 
Anrede an die Konfirmanden  
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
ihr seid getauft auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Bei eurer Taufe haben eure Eltern und Paten in eurem 
Namen den christlichen Glauben bekannt. In der Konfirmandenzeit haben wir 
zusammen viele Fragen gestellt, Antworten gegeben, neues gelernt und 
erfahren, was es bedeutet, an Jesus Christus zu glauben. Es ist nämlich ein 
Lebensstil. Ihr seid in den Glauben, das Leben und den Gottesdienst der 
Gemeinde eingeführt worden und habt Zugang zum Heiligen Abendmahl. Ihr 
wisst, was diese Gaben Gottes für euch und für uns alle bedeuten. 
Konfirmationsfrage und Antwort der Konfirmanden  
Liebe Konfirmanden! Liebe Konfirmandinnen. 
Jesus Christus bekräftigt auch heute seine Zusage: „Ich bin bei euch alle Tage 
bis an der Welt Ende. Die Antwort, auf die unser Herr wartet, gebt ihr mit eurem 
ganzen Leben. 
Darum frage ich euch vor Gott und vor dieser Gemeinde: Liebe 
Konfirmandinnen und Konfirmanden! 
So frage ich euch: 
Wollt ihr mit Jesus Christus, Eurem Herrn leben, im Glauben wachsen und als 
Christen in seiner Gemeinde bleiben, so sprecht jetzt: „Ja mit Gottes 
Hilfe.“       Ja, mit Gottes Hilfe      
Bekennt nun mit den Worten des Glaubensbekenntnisses selbst euren 
christlichen Glauben. 
Konfirmanden und Gemeinde erheben sich. 
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Glaubensbekenntnis 
Das Glaubensbekenntnis wird von den Konfirmanden und der Gemeinde 
gemeinsam gesprochen. 
 
Nun bitten wir um Gottes Segen: 
 
Lied EG 564 1–3 Komm Heilger Geist                 
                                       
Gebet  
Keiner kann von sich aus so leben, wie es uns mit dem Glauben zugemutet ist. 
Wir brauchen dazu Ermutigung und Hilfe. 
So lasst uns für unsere Konfirmandin und Konfirmanden beten. 
Gemeinde erhebt sich. 
 
Gott, Du Quelle des Lebens, wir bitten dich für diese jungen Menschen: 
Sei ihnen nahe, rede du mit ihnen und gib ihnen deinen Heiligen Geist, dass 
sie als Christinnen und Christen in der Welt leben – 
Frei, ehrlich und ihren Nächsten zugewandt, 
offen für die Zukunft und voll Vertrauen zu dir. 
Lass ihr Leben gelingen und lass sie Freude finden in der Gemeinschaft mit dir 
und heimisch werden in deiner Kirche. 
So sei bei und um uns mit deinem Geist. 
Dies bitten wir Namen Jesu Christi, der ihr und unser Bruder ist und  der uns 
den Weg ins Leben vorangegangen ist. Amen 
 
Einsegnung der Konfirmanden  
Vor 13, 14 Jahren wurden die meisten von euch getauft, Ann-Sophie wurde in 
diesem Jahr getauft. Damals haben eure Eltern, Paten und Patinnen an eurer 
Statt ein Versprechen abgelegt. Heute habt ihr nun selbst dieses Versprechen 
vor Gott und dieser Gemeinde abgelegt.  
Kommt nun nach vorne, dass wir euch segnen: 
  
Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist gebe euch seine Gnade: 
Schutz und Schirm vor allem Bösen. 
Stärke und Hilfe zu allem Guten, 
dass ihr bewahrt werdet zum ewigen Leben. 
Er leite euren Gang nach seinem Wort  
und lasse euch zum Segen werden 
für die Menschen, die euch begegnen 
Heute und alle Tage eures Lebens 
Friede + sei mit euch.  
Amen 
                  
Lied 645, 1-3 Ins Wasser fällt ein Stein 
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Wort des KV an die Konfirmanden Rost /Herzog 
Patendank 
Strong Faith: Herrlicher Tag 
 
5. Beten, Sendung u. Segen 
Dank- und Fürbittengebet  
1 
Gott unser Vater, 
wir danken dir, dass du ja zu uns sagst und uns als deine geliebten Kinder 
annimmst. 
Barmherziger Gott, wir danken dir für die jungen Menschen die sich heute 
konfirmieren lassen. Wir danken für all das was wir gemeinsam in unserem 
Kurs erleben durften, für die Zeit miteinander, das gemeinsame Nachdenken 
und das gemeinsame Beten und miteinander Tun. 
 
2 
Herr, wir bitten dich heute: 
Gott, unser Vater, wir bitten dich für unsere Konfirmandinnen und 
Konfirmanden, 
stelle ihnen in Zukunft Menschen an die Seite, mit denen sie gemeinsam auf 
den bunten Wegen des Glaubens unterwegs sein können. 
Schenke ihnen offene Augen und Herzen, um die Wunder des Lebens 
wahrzunehmen. 
Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme dich. 
 
3 
Gott, unser Vater, wir bitten dich für die Eltern und Paten, schenke ihnen die 
Kraft, weiter für ihre Kinder sorgen zu können. 
Für alle, die diese jungen  Menschen in ihrem Leben begleiten, für ihre 
Angehörigen und ihre Freunde, dass sie in Liebe mit ihnen verbunden bleiben 
und ihnen beistehen, auch in den schwierigen Tagen des Lebens. 
Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme dich. 
 
4 
Für alle, die sich selbst und anderen das Leben schwer machen, gib ihnen 
einen guten Willen und Menschen, die sich ihrer Annehmen, so wie sie sind. 
Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme dich. 
 
5 
Für alle Kinder und Jugendlichen in der Welt, die an Hunger und Krieg leiden, 
lass sie Unterstützung und Hilfe erfahren 
Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme dich. 
 
8 
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Für uns als Christen, dass wir mit den Fragenden nach Antwort suchen, dass 
wir den Halt suchenden Halt und den Leidenden Linderung und Trost geben 
so gut es uns möglich ist. 
Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme dich. 
 
9 
Für alle Verstorbenen, für alle an die wir heute besonders denken, weil sie 
heute nicht mit uns feiern können, lass sie alle ruhen in deinem Frieden. Wir 
rufen zu Dir: Herr, erbarme dich. 
 
 
10 
Gott, unser Vater, wir bitten dich für unsere Gemeinde, 
dass Junge und Alte Menschen hier einen Platz finden. 
Lass uns aufeinander hören und miteinander reden. 
Lass uns für die da sein, die uns brauchen. 
Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme dich. 
 
11 
Gott, unser Vater, wir bitten dich für uns und die Menschen auf dieser Welt, 
lass uns Vertrauen haben zu dir. Lass unsere Herzen überfließen im 
Glauben. Hilf, denen, die meinen nicht glauben zu können. Schenke ihnen 
Vertrauen: Ein Glaube, der Türen öffnet, ein Glaube, der Angst und Hass 
überwindet, ein Glaube, der Freude schenkt und die Menschen frei macht. 
Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme dich. 
 
Alles, was uns sonst bewegt legen wir in das Gebet, dass dein Sohn uns 
gelehrt hat. 
 
Vaterunser 
 
Statt Lied: Strong Faith: The Blessing 
Sendung und Segnung  
Der Herr sei mit euch. - 
Gehet hin im Frieden des Herrn. 
Segen  
Der Herr segne euch und behüte euch. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 
     
Auszug unter Musik                                                 
 


