
Vorstellungsgottesdienst Konfi-Jahrgang 2021  
      (wegen zu hoher Corona-Inzidenz ausgefallen) 
 

Liebe Gemeinde bei unserem Vorstellungsgottesdienst ! 
Wir begrüssen Sie im Namen aller Konfirmandinnen und Konfirmanden des 
Jahrgangs 2021.   Unser Vorstellungsgottesdienst trägt den Titel  
„Meine Lieblingsbibelstelle“.     

                                                                                                                       
www.kirchemitherz.info 

Richten wir unsere Gedanken auf Gott. (-) 
Wir feiern diesen Vorstellungsgottesdienst im Namen Gottes - Gott schenkt uns das Leben, 
im Namen von Jesus Christus – dem Bruder aller Menschen auf diesem Planeten, 
im Namen von Gottes Heiliger Geisteskraft – die in unseren Herzen wohnt, 
Im Namen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist !  Amen 
 

                                                                                     
 
 

  
                     

                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alina Wolff 
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Matthäus 7,12  
Behandelt die Menschen so, wie Ihr selbst von Ihnen behandelt werden wollt- das ist es was 
das Gesetz und die Propheten fordern.  
Es gibt ein Sprichwort: So wie es in den Wald hinein schallt, so schallt es auch zurück. Wie es im 
Bibeltext steht, behandle andere Menschen so wie Du selbst behandelt werden möchtest. Sei 
freundlich, rücksichtsvoll, ehrlich, hilfsbereit und lächle, dann wird auch ein Lächeln zurück 
kommen. Lass deinen Frust nicht an anderen aus, sie können nichts dafür. Ich versuche immer 
freundlich und hilfsbereit zu sein, auch wenn ich einmal einen schlechten Tag habe. In einer 
Gemeinschaft ist es sehr wichtig, dass man sich mit Respekt behandelt. Wenn ich ein Vorbild sein 
kann, denke ich, werden es auch viele nach machen. Wenn man Liebe spüren will, muss man auch 
Liebe geben.  
 
Hebräer 10, 24 Und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu 
guten Taten anspornen.  
Dieser Text verbindet sich 
meiner Meinung mit dem 
anderen. Wir sollen jeden 
Beschützen, ihn Respektieren 
und Akzeptieren, so wie er ist. 
Jeder soll auf den anderen in 
unserer Gemeinschaft achten, 
das Ihm nichts böses 
widerfährt und man soll die 
Gemeinschaft motivieren 
Gutes zu tun, denn dann 
kommt auch Gutes zurück. 
Wenn man respektiert und 
akzeptiert werden möchte, 
soll man mit anderen genauso 
umgehen. In meinem Bild, 
mein Baum mit den 
Fingerabdrücken, ist ein 
Symbol der Gemeinschaft. Die 
bunten Fingerabdrücke, die 
Freude, da die man in einer 
Gemeinschaft erlebt. Die 
Fingerabdrücke stehen auch 
noch für die Einzigartigkeit 
jedes Menschens und für viele 
besonderen Persönlichkeiten. 
Das Herz im Baum steht für 
die Liebe, die eine 
Gemeinschaft geben kann. 
Und ein Baum heißt für mich 
auch Stütze, die Wurzeln des 
Baumes bedeuten Kraft, der 
Stamm für die Stärke und die Blätter, die Vielfalt einer Gemeinschaft. Gemeinsam kann man alles 
schaffen. 

                                                           Luisa Schwab 
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                                                                   Maté Biro 
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Felix Flockert 
 
Psalm 91 
1Wer unter dem Schutz des höchsten Gottes 
lebt, darf ruhen bei ihm, der alle Macht hat. 
2Er sagt zum Herrn: »Du bist meine Zuflucht, 
bei dir bin ich sicher wie in einer Burg.  
Mein Gott, ich vertraue dir!« 
3Du kannst dich darauf verlassen: Der Herr wird 
dich retten vor den Fallen, die man dir stellt, 
vor Verrat und Verleumdung. 
4Er breitet seine Flügel über dich, ganz nahe bei 
ihm bist du geborgen. Wie Schild und 
Schutzwall deckt dich seine Treue. 
5Du musst keine Angst mehr haben 
vor Gefahren und Schrecken bei Nacht, 
auch nicht vor Überfällen bei Tag, 
6vor der Seuche, die im Dunkeln zuschlägt, 
oder dem Fieber, das am Mittag wütet. 
7Auch wenn tausend neben dir sterben 
und zehntausend rings um dich fallen – 
dich selber wird es nicht treffen. 
8Mit eigenen Augen wirst du sehen, 
wie Gott alle straft, die ihn missachten. 
9Du sagst: »Der Herr ist meine Zuflucht.« 
Beim höchsten Gott hast du Schutz gefunden. 
10Darum wird dir nichts Böses geschehen, 
kein Unheil darf dein Haus bedrohen. 
11Gott hat seinen Engeln befohlen, 
dich zu beschützen, wohin du auch gehst. 
12Sie werden dich auf Händen tragen, 
damit du nicht über Steine stolperst. 
13Löwen und Schlangen können dir nicht 
schaden, du wirst sie alle niedertreten. 
14Gott selber sagt: »Er hängt an mir mit ganzer Liebe, 
 darum werde ich ihn bewahren.  
Weil er mich kennt und ehrt,  
werde ich ihn in Sicherheit bringen. 
15Wenn er mich ruft, dann antworte ich. 
Wenn er in Not ist, bin ich bei ihm; 
ich hole ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. 
16Ich gebe ihm ein langes, erfülltes Leben; 
er wird die Hilfe erfahren, auf die er wartet.« 

Psalm 91 
Mein ausgewählter Bibeltext ist der Psalm 91. Mein Taufspruch kommt in 
diesem Psalm vor. Es ist der Vers 11. Dadurch bringt er eine spezielle 
Vertrautheit mit sich. 
In Psalm 91 geht es um den Schutz den Gott dir gibt. Du kannst bei ihm 
sicher sein, wie in einer Burg. Bildlich gesehen, breitet er seine Flügel wie 
ein Schild und Schutzwall über dir aus. Gott möchte deine Zuflucht sein, du 
sollst dich geborgen fühlen. Du kannst ihm vertrauen. Gott möchte dich 
schützen, wohin du auch gehst, vor Gefahren, Bösem, Verrat, 
Verleumdungen, Ängsten, Krankheiten und Unheil. 
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Darum bitten wir dich: Gott, erhöre uns. 
 
Du unser Gott, du liebst alle Menschen,  
unsere Gebete sind bei dir gut aufgehoben,  
Du hörst Sie alle, auch wenn nicht alles in Erfüllung geht, 
 was wir uns wünschen.  
 
Jetzt beten wir alle gemeinsam mit den Worten des Vater Unsers. 
 
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 unseren Schuldigern 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
Und die Herrlichkiet in Ewigkeit. 
Amen 
 
 
Wir bitten um Gottes Segen … 
 
Gott segne euch und behüte euch, 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig 
Gott erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden. 
 
Amen, Amen, Amen ! 


