
 
Vorstellungsgottesdienst 

der Konfirmandinnen und Konfirmanden 

Thema: 

Vom Palmsonntag zum Ostermontag 

Die Karwoche 2022 

am: 10. April 2022 um 9.30 Uhr in der Christuskirche Flüren 

 
Begrüßung Presbyterium 
 
Lied: EG 455,1-3 
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, grünende Frische, vollkommnes 
Blau. 
3. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, Glanz, der zu mir aus Eden auf-
bricht! Dank überschwänglich, Dank Gott am Morgen! Wiedererschaffen 
grüßt uns sein Licht. 
 
Die Konfirmanden stellen sich namentlich vor 
 
Eingangswort 
Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der den Himmel und die Erde ge-
macht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der das Werk seiner 
Hände niemals aufgibt. 
 
Psalmgebet 
Konfirmanden: Psalm 23 
 
Eingangsgebet 

 
Konfirmanden: Eingangsgebet 
Gemeinde: Amen 
 
Vorstellung des Themas 
 
Lied: Wir gehen hinauf nach Jerusalem, 1 
1. Wir gehn hinauf nach Jerusalem in leidender Liebe Zeiten und sehen, wie 
einer für alle stirbt,  um uns einen Platz zu bereiten. 
 
Konfirmanden: Der Palmsonntag 
Gebet 
Konfirmanden: Der Karmontag 
Gebet 

Konfirmanden: Der Kardienstag 
Gebet 
 
Konfirmanden: Der Karmittwoch 
Gebet 
 
Lied: Wir gehen hinauf nach Jerusalem, 2 
2. Wir gehn hinauf nach Jerusalem.  Wer will bei dem Herren bleiben und 
kosten von einem so bittern Kelch? Die Angst soll uns nicht von ihm treiben. 
 
Konfirmanden: 
Gebet 
 
Lied: Wir gehen hinauf nach Jerusalem, 3 
3. Wir gehn hinauf nach Jerusalem, das Opfer der Welt zu sehen, zu spü-
ren, wie unsere Not vergeht, und unter dem Kreuze zu stehen. 
 
Konfirmanden: Der Karfreitag  
Gebet 
 
Konfirmanden: Der Karsamstag  
Gebet 
 
Lied: Wir gehen hinauf nach Jerusalem, 4 



4. Wir gehn hinauf nach Jerusalem, zur Stätte der ewgen Klarheit. Wo Lei-
den und Ohnmacht in unsrer Welt, da finden wir Christus in Wahrheit. 
 
Konfirmanden:  
Gebet 
 
Konfirmanden: 
Gebet 
 
Lied:569,1+3 
1.Zu Ostern in Jerusalem, da ist etwas geschehn, das ist noch heute wun-
derbar, nicht jeder kann's verstehn. Hört, hört, hört, hört, nicht jeder kann's 
verstehn. 
3. Zu jeder Zeit in jedem Land kann plötzlich was geschehn. Die Menschen 
hören, was Gott will, und können sich verstehn. Hört, hört, hört, hört, und 
können sich verstehn. 
 
Predigt: Johannes 17, 1 - 8 
171Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: 
Vater, die Stunde ist gekommen: Verherrliche deinen Sohn, auf dass der 
Sohn dich verherrliche; 2so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Men-
schen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast: das ewige 
Leben. 3Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer 
Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 4Ich habe 
dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben 
hast, damit ich es tue. 5Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der 
Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. 
6Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt 
gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben 
dein Wort bewahrt. 7Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, 
von dir kommt. 8Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen 
gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich 
von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast.  
 
Lied:346,1+3 
1.Such, wer da will, ein ander Ziel, die Seligkeit zu finden; mein Herz allein 
bedacht soll sein, auf Christus sich zu gründen. Sein Wort sind wahr, sein 
Werk sind klar, sein heilger Mund hat Kraft und Grund, all Feind zu überwin-
den. 

3. Ach sucht doch den, lasst alles stehn, die ihr das Heil begehret; er ist der 
Herr, und keiner mehr, der euch das Heil gewähret. Sucht ihn all Stund von 
Herzensgrund, sucht ihn allein; denn wohl wird sein dem, der ihn herzlich 
ehret. 
 
Fürbitten und Vater Unser 
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. 
 
Lied: Möge die Straße…. 
1.Möge die Straße uns zusammen führen und der Wind in deinem Rücken 
sein; 
sanft falle Regen auf deine Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnen-
schein. 
Ref.: Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand; 
und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. 
2. Führe die Straße, die du gehst, immer nur zu deinem Ziel bergab; 
hab', wenn es kühl wird warme Gedanken, und den vollen Mond in dunkler 
Nacht. 
3. Hab' unterm Kopf ein weiches Kissen, habe Kleidung und das täglich 
Brot; 
sei über vierzig Jahre im Himmel, bevor der Teufel merkt: du bist schon tot. 
4. Bis wir uns 'mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt; 
er halte dich in seinen Händen, doch drucke seine Faust dich nie zu fest. 
 
Konfirmanden/Segenswunsch: Möge Gott auf dem Weg, den du vor dir hast, 
vor dir hergehen. Das ist mein Wunsch für deine Lebensreise. Mögest du 
die hellen Fußstapfen des Glücks finden und ihnen auf dem ganzen Weg 
folgen. 
 
Pastor: Segen 
 

Konfirmationen 2022 
Flüren, 08.05.2022 um 09.30 Uhr in der Christuskirche Flüren 

Diersfordt, 22.05.2022 um 09.30 Uhr in der Schloßkirche Diersfordt 


