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Lebensweg / Wellen Konfirmation 
Konfirmation vom 13. Sept. 2020, 10.00 Uhr Kirche Unterseen 

 

 

 

Eingangsspiel Orgel (Martin Heim), mit Einzug der 

Konfirmand*innen 

 

Eingangswort/Begrüssung 

Christine: Mir fiire dä Gottesdienst im Name vo Gott, 
wo üs uf üsem Läbenswäg begleitet, wo üs im Uf  und 
Ab vo de Wälle nid im Stich laht. 
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Konfirmand*in 

Liebi Familie, liebi Götti u Gotti, liebi Verwandti u liebi 
Chirchgmeind. Mir begrüesse euch ganz härzlech zu 
üsere Konfirmation. 
 
Mir fröie üs hüt ändlich mit öich üsi Konf dörfe z fire, 
nach dere schwirige u unerwartete Zit für üs alli. Mir 
bitte öich nomal z überprüefe ob öii Handys abgstellt 
si, merci viil mal. 
 
Liebe Anwesendi vo dere Konf, ig möchte üch allne 
härzlich danke das ihr hie a däm wunderschöne Tag 
trotzdäm sit it Chile cho um mit üse dä wichtig 
Abschnitt i üsem Läbä abzschliesse, und zwar mit dere 
Konf. Dä Abschnitt wo üse Konfunterrichtisch gsi, i 
däm hei mir viel gmacht, viel diskutiert hei und o viel 
Spass ka, mir hei es Lager kah, und da muss ig no 
schnell dr Frau Sieber danke das sie so viel Geduld mit 
üs kah het, und mir si ga Pizza essen . Mir hei üs aber o 
über ernsthafti Themänä unterhalte, und für so eis stö 
di Bilder vo dä Wällä, wo für d’höchs und tief stöh. 
Denn die letzte Monät si es uechi und abi gsi mit 
Corona. Mir hei viel neues gmacht, mir hei Meetings 
kah über Zoom, mir si dusse gah umelaufe und hei 
Quizs gmacht und mir si o weitergfahre mit üsem Läbe, 
denn so gseh isch das fast scho wieder ä 
Klassezemekunft für üs. Vieli hei ä Lehr agfange, oder 
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si i Gymer oder ä anderi weiterführendi Schuel. Im 
Momänt si mer sicher ufeme Höch, das isch schliesslich 
en spezielle Tag. En Tag wo mir its kirchliche 
Erwachsenealter übertrete, en Tag wo mir Ja sägä zur 
Taufi, ja zum Christliche Wert und Ja zum nä Läbä mit 
Gott, «denn wer sich auf Gott verlässt der wird 
beschützt. Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, 
dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Es 
freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen!» 
 

Gebet (Christine) 

Im Konflager hei alli Konfirmande e Dank und e Bitt 
formuliert. Us de Dankessätz hani es Gebät zämegstellt, 
us de Bitte gits de speter im Gottesdienst d Fürbitte. I 
lade nech i zum Gebät. 

Gott, du, wo de üs begleitisch i guete und i 
schlächte Zite, 
we mer uf der Wälle chöi surfe und o we mer i 
Strudel grate unds alles dürenandwirblet, mir 
danke dir 
Für alles, wo mir hei dörfe erläbe bis jitz, für dass 
es üs guet geit und mir no nüt ganz schrecklechs 
hei müesse erläbe, sondern rächt sorglos hei dörfe 
dür ds Läbe ga bis jitz. 
Für dass mir hüt hie dörfe zämesii mit all däne 
tolle Mönsche, wo üs geng unterstütze und wo üs 
o hälfe, we mer nümme witer wüsse. 
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Mir danke dir für d Fründinne und Fründe, für d 
Eltere und d Familie, für alli Wägbegleiterinne und 
Wägbegleiter. 
Mir danke für alli die schöne, lustige, mängisch o 
truurige Sache, wo mir scho hei dörfe erläbe, und 
für alles das Wunderbare, wo üs jede Tag der 
Schnuuf nimmt. 
Mir danke o er Chilche für ihri Begleitig vor 
Geburt bis jitz, und für dass die Konfirmation 
doch no cha stattfinde. 
Mir danke derfür, dass mir dörfe gsund si. 
Gott, Begleiterin, Begleiter uf üsem Wäg, bis o hüt 
am Morge bi üs, hilf üs, dass mer i jedem 
Ougeblick ganz da si 
und schänk üs e wunderbare Tag. Amen 

Lied: Rise up 24, Ich möcht dass einer mit mir 

geht, 1-4 (Annette Balmer, Gesang) 

 

Konfthema vorstellen Konfirmand*in 

Z Läbä veränderet sech ständig. So o vor churzem bi 
üs. Di Meischtä hei ä Lehr agfangä oder si anä 
witerfüäriendi Schuäl cho. 
Äbä will sech z Läbä ständig veränderet, hei mir üs für 
nes Thema passend zum Läbä entschidä und si so zum 
Thema Wave oder uf Bärndütsch Wälle cho. Ä Wälle 
spiäglet z Läbä nämläch zimläch guät wider. Ä Wällä 
isch wi z Läbe o ständig i Bewegig. Ruhig, wie t Wälle 
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am Morgä bim Sunnäufgang oder stürmisch wie bim nä 
Sturm. 
 
Und äs git Höchs und Töifs, wiä i üsem Läbenswäg. 
Höchs, ä Reis, ä Partner oder ä Partnerin oder eifach ä 
Familiä wo eim liäbt und treit. Und uf dr anderä Sitä t 
Töifinä, dr erscht Liäbeschummer, ä Tod ir Familiä 
oder ä Chündigung im Job. 
Alles das müässä mir bewältigä. Und wiä machä mir 
das? I däm, dass mir uf dr Wälle surfä und a üs gloubä, 
das mir nid abem Brätt gheiä. Ir Zuekunft wärde mer 
no meh uf üs allei gstellt si. Mir müesse lehre wie mir 
selber Entscheidige fälle u dür üses Läbe chöme. 
D Schritte zum Erwachse wärde u sälbständig si, si 
sicher nid immer nume eifach u mir wärde Töifine 
erläbe. Allerdings wird jede Schritt e nöii Erfahrig 
bringe u da drus lehrt me für ds ganze Läbe. 
Jede wird bi Entscheidige zwiifle u eifach nüm wiiter 
wüsse aber niemer sött vergesse das nachemne Töif 
wieder es Höch chunnt wo eim stercht. Egal i welere 
Läbenssituation mä sech befindet söll mä dr Gloube a 
sich sälber nie verliere und nach jedem Sturz id Wälle 
wieder uftouche. 
 
Passend zum Konfthema spielt üs d Band jitze «Waves» 
vom Dean Lewis 
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Band: Waves, von Dean Lewis 

Powerpoint: Konfirmand*innen stellen sich 

gegenseitig vor 

 
Musikgruppe: In dreams, aus Herr der Ringe 

 

Glaubensbekenntnisse vorlesen Konfirmand*in 

Christine: D Konfirmandinne und Konfirmande hei 
Gloubensbekenntnis gschriebe während em digitale 
Konflager. Jedes einzelne isch spannend und 
hörenswärt. Trotzdäm hani müesse useläse, und i ha 
probiert, dass dür mini Uswahl di ganzi Breiti vor 
Gloubenslandschaft vo dene junge Lüt hie zeigt wird. 
 
Ig gloube a dig Gott, du hesch Himmel und Erde und 
üs Mönsche erschaffen. 
Ig gloube a dig Gott, und a di Sohn Jesus Christus wo 
für üs am Kreuz gestorben isch. 
Ig gloube a d Auferstehung vo Jesus und ds Läbä nach 
em Tod. 
Ig gloube a dig Gott, und a heilig Geist vor Wahrheit. 
Ja ig gloube a di Name Jesus und a d Existenz vo Gott. 
Ig gloube a dig Gott u a dini unädlichi Liebi wo du üs 
gisch 
Ig gloube a dini Wunder u a Kraft vo de Gebet 
Ig gloube a dig u a das was ihr Bibel steit 
Ja ig gloube a dig Gott wül du mi Herr und Vater bisch, 
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bi dir fühl ig mig geborgen. Ig wet dig priese, dir danke, 
dig lobe, dig anbeten und dig liebe. Ja ig gloube a dig. 
 
T Chilchä seit i söll a Gott gloubä. Si verzellt eim alli diä 
Gschichtä wo Lüt, wo Gott gholfä hett. Aber gseh hett 
nä niämer. Immer numä ghört. Doch i hinterfragä viel 
und fragä mi: «Chani überhoupt a Öppis gloubä, wo no 
niä Öpper hett gse? Womä nid mal weiss öbs überhoupt 
existiärt?» Für die Meischtä geits ja genau dadrum dra z 
gloubä, o wenn mä nid sicher isch öbs Gott überhoupt 
git. Irä Gloubä dra, das äs nä git längt inä, ihri Chraft us 
ihrem Gloubä z schöpfä. Trotzdäm wotti mi la 
konfirmiärä, will mit ärä Konfirmation bini ez offiziell 
äs Mitglied vor Chilchä. Und wenn i mini Meinig de 
einisch no möchti ändärä, würd mi t Chilchä denn 
sicher mit offänä Armä empfah. 
 
I gloube a Gott u Jesus wiu är üs erschaffe het und üs 
so berichert mit sire bedingigslose Liebi. Er schenkt üs 
jede Tag Chraft egal was wird cho. Er beschützt üs alli, 
egal ob alt oder jung, ob riich oder arm u für das bi ih 
ihm unendlech dankbar. Ou wemer üse Jesus ni chöi 
gseh, isch er da u passt uf üs uf. Ihm chöimer vertroue. 
 
I gloubä a Fridä u Glichberächtigung wo cha machbar 
si u a d Möglichkeit für es sinnvous Läbä für aui 
Mönschä. 
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Ich glaube nicht an einen Gott, welcher die Welt oder 
die Menschheit geschaffen hat. 
Doch ich glaube an einen Gott, welcher immer ein 
offenes Ohr für uns alle hat, Liebe und Wärme gibt, 
wenn wir sie brauchen. 
 
Ich glaube an einen göttlichen Funken in meiner Seele. 
Ich glaube an eine Kraft, die alles umgibt 
Ich glaube, dass diese Kraft weiblich ist. 
 
Band: Lieder, von Adel Tawil 

 

Predigt (Konfirmandin und Christine) zu Psalm 

119,105 

 

Christine: Liebi Gmeind, d Predigt tüe e Konfirmandin 
und ig gmeinsam gstalte, mir mache das imene Gspräch 
über ne Värs us em Psalm 119, em lengste Psalm vor 
Bible. Du hesch dä Värs usegläse, lies ne doch grad mal 
vor. 
Konfirmandin: “Dein Wort ist eine Leuchte für meinen 
Fuss und ein helles Licht auf meinem Lebensweg.” 
(Psalm 119,105) 
Christine: Weni mir das wörtlech vorstelle, gseht das no 
luschtig us: Ds Wort vo Gott, ad Füess binde, und de 
vilecht no aazünte, dass es häll lüchtet? Oder isch da 
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irgendwo e Taschelampe iibout? (eine Bibel nehmen 
und untersuchen wegen Taschenlampe) 
Konfirmandin: Ig bi da o nid ganz nache cho. Ha aber 
när mi Götti gfragt wül er Pfarrer isch und bi so Sache 
ganz guet drus chunnt. Er het´s mir imene Glichnis 
erklärt. Mä cha sich ds so vorstelle: Ds Liecht vo Gott 
isch so wie ä Taschälampe wo üs dr nögsti Schritt i 
üsem Läbä zeigt. Die Taschelampe zeigt üs aber nid dr 
ganzi Wäg wo mir no vor üs hei. We mir aber ä 
Schinwerfer nämä wo gross und so hell isch ds er üs üse 
ganz Lebenswäg zeigt, hei mir gar nid d Wahl Gott ds 
vertraue (und ds warte was uf üs zue chunnt.) 
Gotteswort söll üs dr nöchsti Schritt zeige und nid scho 
dr ganzi Wäg. So hei mir d Möglichkeit uf Gott ds 
vertraue, o we mir no nid gseh, was uf üs zue chunnt. 
Christine: Im KUW hani probiert, öich z zeige, wie me 
die Taschelampe aazüntet. Mit em Wort vo Gott meint 
der Psalmedichter d Bible. Ir Bible steit nid e Aaleitig, 
was der hüt müesst mache, und de morn und übermorn, 
kes Chochrezäpt für es Läbe, wo glingt. Aber ir Bible 
steit immer wieder, dass Gott üs Mönsche gärn het, und 
dass Är üs begleitet uf allne üsne Wäge, dass Sie üs nie 
eleini laht. 
Konfirmandin: Also wie meinsch du das, dass Sie üs nid 
eleini laht? Bedütet das, Gott isch o wiiblech? 
Christine: Ja, für mi isch Gott beides, oder alles uf z 
Mal. Das zeigt eigetlech der Psalm 119 uf sini bsunderi 
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Art: jede Abschnitt faht uf Hebräisch mit eme andere 
Buechstabe a, und so beschriebt der Psalm Gott sozäge 
vo A bis Z. 
Konfirmandin: Ah de meint mä dr mit: Gott isch vo A 
bis Z vielsitig und laht üs nie im Stich. Är isch bi üs i 
schlächte wie o i guete Zite. Vom erste bis zum letschte 
Atemzug isch är immer bi üs. Gott isch umfassend. Är 
liebt üs Mösche, so wie mir si. Und us däm Grund het 
är üs Jesus uf d Ärde gschickt, für dass mir no e anderi 
Müglechkeit hei, vo Gottes Wort ds ghöre.  
Christine: Genau, am Aafang vom Johannesevangelium 
wird Jesus mit em Wort vo Gott vergliche, dert steit: 
“Er, das Wort, war zugleich das Leben in Person. Und 
dieses Leben bedeutete das Licht für die Menschen.” 
(Joh. 1, 4) Also Jesus het üs eigetlech ds Wort vo Gott 
vorgläbt, für dass mir besser verstöh, um was dass es 
geit. 
Gott isch für üs mängisch schwär z verstah, aber Jesus 
isch sälber e Mönsch gsi, het Fründe und Finde gha, het 
Schöns und Truurigs erläbt grad genau wie mir. 
Konfirmandin: De isch ja Jesus o wie e Taschelampe, 
wo Gott üs probiert mit ufe Wäg ds gä. 
Är kennt alli Teile vom Läbä, die schönä wie o die 
schwäre? Me cha sech das o wie e Wälle vorstelle, die 
het o ihri Höchine und Tüfine. 
Christine: Är het sogar e furchtbare Tod am Chrüz 
müesse stärbe, und het gmeint, är sig ganz vo Gott 
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verlah worde. Aber mit der Uferstehig het Gott zeigt, 
dass ds Läbe witer geit, trotz allem, und dass si üs äbe 
nie eleini laht, o im schwärste nid. Dass nach jedem 
Wälletal, o wes no so töif isch, wieder es Höch chunnt. 
Konfirmandin: Daderzue hani letschti i mim Bibelapp 
öppis gläse: Jesus isch für üs gstorbe, für dass üs Gott 
d Sünde cha vergä. Und dadermit het är üs sini Liebi 
bewiese.  
Christine: I finde, d Liebi füehrt üs wieder zrügg zum 
Aafang, dass ds Wort vo Gott e Lampe isch uf üsem 
Wäg. Eigetlech isch d Liebi das, wo üs zeigt, was der 
nächst Schritt isch. 
Konfirmandin: Der Psalmdichter het o nid gnau 
gwüsst, wo si Läbenswäg härefüehrt. Aber är het uf 
Gott vertrout. Würds de nid Sinn mache diä 
Taschelampe ds bruche (also Gotteswort), we Gott vo 
A bis Z, vom Afang bis zum Ändi üs begleitet und weiss 
was für üs guet isch und was nid? 
Christine: Ja genau 
Konfirmandin: Es liegt a üs Mönsche öb mir die 
Taschelampä bruche oder nid. 
Christine: Da chani nume säge: Amen! 
 

Band: Bitte hör niemals auf zu träumen, von Xavier 

Naidoo 

 

Konfirmationen 



Lebensweg / Wellen Konf 2020 

 

12 

 

Willkommen der Konfirmand*innen durch 

Kirchgemeinderätin (Bettina Dubois) 

Liebi Konfirmandinne u Konfirmande. Vo Herze 
danke für die berüehrendi Fir zum Thema «Welle vom 
Lebensweg» wo dir so wunderbar gstaltet u die 
beidruckendi Wasser Kunst, wo dir üs id Stedtlikirche 
heit bracht. 
Dir entscheidet ab jetz  immer selbständiger welli Wälle 
dass dir wöit rite. Wenn dass dir gäge Strom 
schwümmet u wenn dass dir euch löt la tribe.  
Entdecket wo eui  Quellene vor Freud, Kraft u Glück 
liege und findet eui Oasene vor Zueflucht und Erholig. 
Mit euem Dänke u Handle kreieret dir Welle ir Welt wo 
chöi bewege, verändere, bewässere aber leider mängisch 
o chöi zerstöre.  
Uf euem Kurs id Zuekunft bewahret euch ds stune ab 
emne Regeboge, emne Wasserfall oder ab ere 
Schneeflocke u sit Brücke wo überwinde u verbinde. 
Dir dörft übrigens mit der Konfirmation jetz o als 
Gotte u Götti Freud und Stune ids Lebe vo junge 
Erdebürger la fliesse und Euem Gotte/Göttikind 
wertvolli Wegbegleiter werde.  
U we dir jetz useseglet ids Abentür Lebe wünsche mir 
euch vom KGR und vor Kirchgmeind Gottes Sege, 
guete Rückewind, klari Sicht, e Crew wo ir euch chöit 
ufse verlah u e Kompass wo euch immer dra erinneret 



Lebensweg / Wellen Konf 2020 

 

13 

und ermuetigt dass dir trotz Stürm, Strömige und Nebel 
immer dr  Captain uf euem Lebensfluss sit und 
entscheidet woher ihr stüret u dass ob de Wulche eue 
Fixstern immer klar u hell lüchtet für euch. Bhüet ne 
Gott 
 

Dank an Eltern/Verwandte Konfirmand*in 

Zersch möchtä mr mal üsnä Elterä für ihri 
Unterstützig danke, wo si immer gä hei u üs ou 
hoffentläch o i dr Zuäkunft no chli wärdä gä. Abr 
eigäntläch sis ja nid numä t Elterä wo üs understützt 
hei uf üsem bishärigä Läbenswäg sonder alli wo hüt 
hiä sie hei ä Teil fu üsem Läbä prägt u fr das möchtä 
mi üs hüt bedanke. Da mr t Rosä wäg de Corona 
Schutzbestimmige nid im izä dörfä übergä überchömät 
dir se nachem Gottesdiänst.  
 

Band spielt Heaven, von Gotthard 

 

Fürbitte (Christine) 

 

Us de Bitte vo de jitz früsch Konfirmierte hani es Gebät 
zämegstellt. Grad aaschliessend bäte mir alli zäme ds 
Unser Vater. 

Gott, Begleiterin, Begleiter uf allne üsne Wäge 
Mir bitte di, dass mir und üsi Liebste dörfe gsund 
blibe. Grad d Corona-Krise het üs glehrt, wie 
wichtig d Gsundheit cha si. 
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Hilf, dass uf der ganze Wält d Folge vo dere Krise, 
o die wirtschaftleche, müglechst schnäll verbii gö. 
Mir bitte um alles Guete uf üsem Läbenswäg, und 
dass Du üs behüetisch. 
Es isch schön gsi bis jitz, und mir wette gärn, dass 
üses Läbe so cha witerga, wies bis jitz isch gsi. 
Mir bitte um es Läbe, wo erfüllt isch, um Chraft 
und Unterstützig bi üsne Vorhabe. Mir möchte, 
dass alli üsi Tröim und Wünsch i Erfüllig gö. 
Mir möchte no viili schöni Momänt erläbe, und 
mir möchte chönne Fröid ha am Läbe. 
Mir gseh wie wichtig dass es isch, Zit ds ha 
fürenand. Hilf üs, immer wieder da dra ds dänke. 
Mir hoffe, dass o nacheme Unwätter d Sunne 
wieder für üs schiint. 
Gib üs Friede im Wüsse, dass alles i üsem Läbe so 
guet isch, wies isch. Hilf üs ds gseh, dass mer nid 
immer müesse «meh si» oder «meh mache», zeig 
üs üsi inneri Sterchi und schänk üs Rueh für ds 
gseh, dass mir ok si, so, wie mer si. 
Mir wünsche üs, dass alli wo jitz da si, es tolls 
Fescht chöi fiire. 
 
Mit de Wort, wo Jesus üs glehrt het, bitte mir: 
Unser Vater... 

 

Kollekte Konfirmand*in  
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Da mir üs no derzue entschlosse hei, öpperem no öppis 
guets ds tue möchte mir öich drzue animiere e Kollekte 
ds spände. Mir hei üs drfür entschide,  frd New Life 
Haiti foundation ds sammle. Mir hei das Projekt letst 
Jahr kenne glehrt und hei aus Klass e persönleche 
Bezug gha zu eim vode Chind und hei regumässig Gäud 
gsammlet für üses Patechind. Mir si dr meinig, ds jede 
Mönsch ds rächt uf Biudig het. 
 
D Kollekte chunnt Familiene ds Haiti ds guet, wo ni 
gnue Gäud hei ihri Chind ine Schuel ds schicke u ne kei 
Bildigswäg chöi finanziere. Ds heisst drmit wird dr 
Unterricht, ihri Schueluniform und ds Material wosi ihr 
Schuel bruche finanziert. Usserdem wäri möglich e 
Pateschaft vomene Chind derte ds übernä u när 
entweder jede Monet, all 6 oder jedes Jahr Gäud für 
genau eis Chind ds überwise. Faus dir öich gern seuber 
nochli wettet informiere, würde hinde no Prospekte 
lige. 
 

Mitteilungen (Christine) 

Herzlichen Dank an diese wunderbare Konfklasse! 
Alle haben mitgeholfen, im Vordergrund wie im 
Hintergrund, und das ist alles wichtig. 
 

Schlusswort Konfirmand*in 
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Lied: Rise up Nr. 110, May the road rise to meet 

you (mit Konfirmand*in, Christine, Annette Balmer) 

 

Segen Konfirmand*in 

Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen, 
möge der Wind dir den Rücken stärken. 
Möge die Sonne dein Gesicht erhellen 
und der Regen um dich her die Felder tränken. 
Und bis wir beide, du und ich, 
uns wiedersehen, 
möge Gott dich schützend in seiner Hand halten. 
Amen 

 

Ausgangsspiel Orgel (Martin Heim), mit Auszug 

der Konfirmierten 


