
Vertraut den neuen Wegen (EG 395) 

1. Vertraut den neuen Wegen, auf  die der Herr uns weist, / weil Le-
ben heißt: Sich regen, weil Leben wandern heißt. / Seit leuchtend 
Gottes Bogen / am hohen Himmel stand, / sind Menschen ausge-
zogen / in das gelobte Land. 

2. Vertraut den neuen Wegen / und wandert in die Zeit! / Gott will, 
dass ihr ein Segen / für seine Erde seid. / Der uns in frühen Zeiten 
/ das Leben eingehaucht, / der wird uns dahin leiten, / wo er uns 
will und braucht.  

3. Vertraut den neuen Wegen, / auf  die uns Gott gesandt! / Er selbst 
kommt uns entgegen. / Die Zukunft ist sein Land. / Wer auf-
bricht, der kann hoffen / in Zeit und Ewigkeit. / Die Tore stehen 
offen. / Das Land ist hell und weit. 

Fürbittengebet 

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. 

Bewahre uns Gott (EG 171,1) 

Bewahre uns, Gott, / behüte uns, Gott, / sei mit uns auf  unsern We-
gen. / Sei Quelle und Brot / in Wüstennot, / sei um uns mit deinem 
Segen. / Sei Quelle und Brot / in Wüstennot, / sei um uns mit deinem 
Segen. 

Segen 

Auszug der Konfirmierten (die Gemeinde erhebt sich) 

Festgottesdienst zur Konfirmation  
in Bettrum am 09.05.2021 

Einzug der Konfirmand*innen (die Gemeinde erhebt sich) 

Begrüßung und Abkündigungen 

Morgenlicht leuchtet (EG 455) 

1. 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.  

2. Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. / So lag auf  erstem 
Gras erster Tau. / Dank für die Spuren Gottes im Garten, / grü-
nende Frische, vollkommnes Blau. 

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

Psalmgebet nach Psalm 119 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte 
und ein Licht auf  meinem Wege. 

Du bist mein Schutz und mein Schild; 
ich hoffe auf  dein Wort. 

Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, 
und lass mich nicht zuschanden werden in meiner Hoffnung. 

Dein Wort ist nichts als die Wahrheit, 
alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit währen ewiglich. 

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. Bitte tragen Sie während des gesamten Gottesdienstes einen Mund-Nase-Schutz und 

halten Sie 1,5 m Abstand zu Personen, die nicht Ihrem Hausstand angehören.  
Die Kollekte am Ausgang erbitten wir für unsere Kinder- und Jugendarbeit.  

Herzlichen Dank für alles, was Sie geben!

Jan Henri Gehrs
Rechteck



Gebet und Lesung  

Ich möcht’, dass einer mit mir geht (EG 209) 

1. Ich möcht’, dass einer mit mir geht, / der’s Leben kennt, der mich 
versteht. / Der mich zu allen Zeiten / kann geleiten. / Ich möcht’, 
dass einer mit mir geht.  

2. Ich wart’, dass einer mit mir geht, / der auch im Schweren zu mir 
steht, / der in den dunklen Stunden / mir verbunden. / Ich wart’, 
dass einer mit mir geht.  

3. Es heißt, dass einer mit mir geht, / der’s Leben kennt, der mich 
versteht, / der mich zu allen Zeiten / kann geleiten. / Es heißt, 
dass einer mit mir geht. 

4. Sie nennen ihn den Herren Christ, / der durch den Tod gegangen 
ist; / er will durch Leid und Freuden / mich geleiten. /Ich möcht’, 
dass er auch mit mir geht. 

Predigt 

Du bist da (freiTöne 91) 

1. Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, am Grund aller 
Fragen bist du. / Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, / hast 
du für mich schon gewacht. / Bist am lichten Tag, im Dunkel der 
Nacht, / hast du für mich gewacht. / Nähme ich Flügel der Mor-
genröte, bliebe am äußersten Meer. / Schliefe ich ein im Reich der 
Toten, würde statt Nacht Licht um mich sein.  

2. Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, im Arm einer 
Mutter bist du. / Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, / hast 
du für mich schon gewacht. / Bist am lichten Tag, im Dunkel der 
Nacht, / hast du für mich gewacht. / Sitze ich da oder leg mich 
nieder, mache mich auf  und ich steh. / Meine Gedanken kennst 
du von Ferne, weißt ganz genau, wohin ich geh. 

3. Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, das Rätsel des Le-
bens bist du. / Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, / hast 
du für mich schon gewacht. / Bist am lichten Tag, im Dunkel der 
Nacht, / hast du für mich gewacht. / Stehe ich staunend am 
Strand und träume, zähle die Körner im Sand. / Lote ich aus die 
Meerestiefe, sehe hinaus ins Sternenhaus. 

4. Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, auch jenseits der 
Sterne bist du. / Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, / hast 
du für mich schon gewacht. / Bist am lichten Tag, im Dunkel der 
Nacht, / hast du für mich gewacht. 

Tauferinnerung 

Bekenntnis 

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 Ma-
ria, 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 Got-
tes, 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, Ge-
meinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der 
Toten und das ewige Leben. 

Amen. 

Einsegnung (die Familien erheben sich bei Einsegnung ihrer Kinder) 

Anrede durch den Kirchenvorstand und den MAK


