Gebete und Predigt im Konfirmationsgottesdienst
Pfarrerin Simone Dors
Gebet
Guter Gott, wir kommen zu dir.
Wir danken dir für diesen Tag.
Wir danken dir für das Fest, das vorbereitet ist.
Wir freuen uns auf die Begegnungen, die heute auf uns warten.
Dieser Tag ist wie ein Geschenk an uns. Wir freuen uns darauf.
Nun bitten wir dich für diesen Gottesdienst, in dem wir konfirmiert werden:
Mache du uns offen für dich
Segne du uns auf dem Weg, der vor uns liegt.
Schenke uns Hoffnung und Glauben
an dich und auch an uns selber.
Sei du jetzt mitten unter uns. Amen

Predigt
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Festgemeinde,
Das ist ja echt kein ideales Fest, was wir heute zusammen feiern, mit Maske und Abstand und
der begrenzten Zahl von Besucherinnen und Besuchern.
Wahrscheinlich löst das verschiedene Gefühle aus. Vielleicht ist man etwas enttäuscht, weil
man das Fest nicht in so grossem Rahmen feiern kann. Vielleicht ist man auch einfach nur
froh, dass wir jetzt trotzdem zusammen feiern können.

Ja, man könnte sagen, es ist ja echt kein ideales Fest…Aber wahrscheinlich kommt es darauf
an, welche Gedanken wir in uns gross werden lassen. Ob wir auf das Gute schauen, was wir
haben, oder ob wir auf das schauen, was wir nicht haben.
Wir feiern heute und das mit Grund. Wir feiern euch. Wir freuen uns über euch. Wir wollen
für euch um Gottes Segen bitten, dass Gott immer da sein möge in eurem Leben. Wir feiern
heute euren Weg in das Leben.
Und es gibt so viel Schönes zu entdecken im Leben: Freundschaft, lieben, die eigenen Stärken
entdecken, Erfolg haben, glücklich sein, zufrieden sein.
Und wisst ihr, wenn ihr auf das Leben schaut, habt ihr bestimmt aber auch eine Wahrheit
schon erkannt: Das Leben auch nicht immer nur ideal ist. Das Leben ist nicht immer nur
leicht und unbeschwert und man ist voller Begeisterung. Es gibt auch die müden Phasen, wo
nix läuft, wo wir müde sind und den Mut verlieren, wo wir nicht so viel leisten können, wo
wir uns lieber verkriechen wollen, wo wir uns nicht so viel zutrauen.
Und es gibt sogar auch Zeiten, wo es eine schwere Krise gibt, wo es echt schwer ist im Leben.
Ich glaube, das wisst ihr alles, dass es auch das gibt.
Und all das, das Wunderbare, Schöne, Glücklichsein- und auch das Schwere- all das spüren,
das bedeutet lebendig sein.
Und in all dem ist es niemals so, dass Gott euch verlässt. Gott ist mit Wahrheit und Liebe an
eurer Seite. Und Gott gebe euch das Vertrauen, auch durch solche Zeiten, wo das Leben nicht
ideal ist, hindurchzugehen. Hört niemals auf, an das Gute in euch zu glauben. Und hört
niemals auf an Gott zu vertrauen.
Glauben heisst, dass man niemals das Vertrauen verlieren braucht, dass Gott es gut mit dir
meint. Dass Gott da ist und dich hält.
Wir feiern heute vielleicht kein ideales Fest, aber wir haben guten Grund zu feiern. Ihr seid
heute hier voller Erwartung und Freude. Und eure Familien schauen voller Liebe und Stolz zu
euch.
Und Gott ist immer da in eurem Leben. Gott spricht zu euch und will euch Gutes geben.
Amen

Gebet
Gott,
in deiner Schöpfung gibst du den Menschen Spielraum für ihr Leben
Sich zu entfalten und ihre Grenzen zu entdecken, die du gesetzt hast

Wir bitten dich für uns Konfirmandinnen und Konfirmanden
und für alle jungen Menschen:
Bringe unsere Lebenskraft zur Wirkung,
beflügle unsere Phantasie,
dass wir spielend das Leben erproben
und erleben, was gut und was böse ist.
Stärke unser Selbstbewusstsein, dass wir freie Menschen werden.
Wecke Glauben in uns, der mehr sieht, als vor Augen ist.

Wir bitten dich für alle Menschen, die diesen Tag heute mit uns feiern,
für unsere Familien und Freunde
lass auch sie erfahren, dass du sie niemals alleine lässt und sie in ihrem Leben begleitest. Gib

ihnen für ihre Aufgaben im Leben immer wieder Kraft und Mut.

Wir bitten dich für die ganze Welt.
Wirke du in der Welt, lindere Leid und Not
und dass wir auch unseren Beitrag dazu leisten können.

Hilf du uns, dass wir das Coronavirus überwinden
und bald wieder normal leben können.

Wir bitten dich, schütze Menschen, die unter Gewalt leiden.
Hilf Menschen, denen das Nötigste zum Leben fehlt.
Und stärke all jene, die Menschen in Not helfen. Amen

