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Eingangsspiel mit Einzug der Konfirmand*innen: 

Pirates of the Caribbean (Martin Heim) 

 

Eingangswort (Christine) 

Mir fiire dä Gottesdienst im Name vo Gott 
wos vo ihm heisst: nüt uf der ganze Wält cha üs trenne 
vo sire Liebi. Amen 

 

Begrüssung (Soraya/Larissa) 

Ig begrüesse ech recht härzlich zur Kofirmation vom Alex, 
em Beat, em Oliver und mir der Soraya. Ig möchti mi 
bedanke dass ihr so zahlrich erschiene sit und dass ihr 
Familie, Aghörigi und Fründe öich Ziet nämet. Ich möchti 
mi im Name vo de Kofirmandinne und Konfirmande 
herzlich bir Christine Sieber bedanke. 
I lade nech i zum Gebät 
 

Gebet 

 
«O Gott, komm mir zu Hilfe 
Herr, eile mir zu helfen» - so heisst es in den Psalmen. 
Wir freuen uns, dass wir hier zusammensein dürfen, 
dass wir Konfirmation feiern dürfen, trotz Corona. 
Wir bitten Dich, Gott, schenk uns heute einen 
wunderbaren Tag 
sei bei uns – jetzt im Gottesdienst und auch danach 
beim Fest. 
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Doch es gibt auch viel Schweres, und da bitten wir 
Dich: Ja, eile, Herr 
es ist höchste Zeit: 
Die Natur stibt täglich und unaufhaltsam 
Millionen von Menschen sterben vor Hunger, an 
Corona 
Wir sind bedroht vom atomaren Tod 
Eine Zeitbombe in allem! 
 
O Gott, komm uns zu Hilfe 
Herr, eile uns zu helfen 
 
Weck den Widerstand 
Beweg die Herzen 
Öffne die Hände 
Befrei die Phantasie 
Bekehr die Mächtigen 
 
O Gott, komm uns zu Hilfe 
Herr, eile uns zu helfen. 
Amen 

 

Konfthema vorstellen (Alex/Flurina) 

Wo mir denn üses Konfthema hei dörfe uswäle, hei mir 
ganz vil verschideni Theme zur Uswahl ka, wo alli mitem 
Gloube z tüe hei. Us dene vile Theme hei mir üs für z 
Thema: «giz Gott überhoupt?» entschinde. O i bi am Afang 
ä chli skeptisch gsi, obs Gott überhoupt git. I ha mir ds nid 
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chöne usmale, dases so vil Leid git, u trotzdäm im Himmel 
e Retter söll si. Aber i gloub egal wär, we mä sich chli mit 
däm Thema befasst, het jede es Bild vo sim eigene Gott. 
 

Konfirmand*innen stellen sich gegenseitig vor 

(Powerpoint von Jenny und Melanie) 

 

Glaubensbekenntnis vorlesen 

Oliver: Ich glaube, dass es etwas im Himmel gibt. 
Aber ich bin nicht sicher, weil ich es nicht gesehen 
habe. 
Soraya: Ich glaube an den Herrgott, dass er der 
Erschaffer von der Menschheit und von der Welt ist. 
Er entscheidet, ob man schlussendlich in den Himmel 
oder in die Hölle kommt. 
 
Flurina: Ich glaube, dass es Gott auf eine Art gibt. 
Aber es kann nicht alles stimmen, was gesagt wird. 
Melanie: Ich glaube, dass es Gott gibt. Weil die Erde 
nicht einfach so enstand. 

Me, myself and I (Video der Konfklasse) 

Als gmeinsams Projekt vor Klass für dä Gottesdienst heit 
dir welle singe. Das het me lang nid dörfe, und drum hei mir 
dä Song ufgno im Studio, mit em Elia von Allmen, und der 
Dominik Ponniah, wo mit ids Konflager isch cho, het d 
Bilder derzue gschnitte. I bi stolz uf öich, dass dir das so 
heit welle und dass dirs o gschafft heit! 
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Predigt (Alex und Christine) 

Dir heit nech eis vo de schwierigste Theme usegläse. I findes 
super, dass dir nech dra häregwagt heit: Gits Gott 
überhoupt, bi all däm Leid uf der Wält? I nimes grad 
vorewägg: Nid emal grossi Theologe hei uf die Frag e 
würklech gschiidi Antwort gfunde. Mir hei also sälber uf d 
Suechi müesse. Der Alex het mer ghulfe, d Theme z 
büschele, alli Konfirmandinne und Konfirmande hei zu de 
Antworte biitreit. 
Mir hei e Film gluegt, wo eine mit eme Mischpult wie e DJ 
es Unglück wott verhindere, idämm er einzelni Sache 
veränderet. Das isch gar nid so eifach, wüll d Mönsche de 
immer wieder anders reagiere, zersch wirds nume no 
schlimmer! 
Mir hei über ds Thema diskutiert und e Postelouf gmacht 
mit Frage wie: isch Gott vilech unfähig, cha är oder sie gar 
nid hälfe? 
Wie der Alex/d Flurina het gseit, het die Frag o ganz fescht 
dermit z tüe, wie mir üs Gott vorstelle. Zum Bispiil: tuet 
Gott mit eme Unglück d Mönsche teste für usezfinde, öb si 
ihm tröi si? Hilft är oder sie de nach eme Zitli, we mer sälber 
probiert hei, us eme Problem usezcho? Oder ghöre 
schwierigi Situatione eifach zum Läbe, und Gott begleitet 
üs, aber hilft nid diräkt? 
Mir hei üs o gfragt, weles Leid vo Mönsche gmacht isch, wie 
zum Bispiil Chriege, und öb Gott sälber o Unglück schickt? 
Das wär also d Frag nach em «Warum?» 
Mir hei der Dokumentarfilm vom Milo Rau zum Nöie 
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Evangelium gluegt, ds Lide vo Jesus wird mit em Lide vo 
Tomatepflücker ds Süditalie vergliche, e ganz e schwierigi 
Situation! D Frag nach em «Warum?» hilft da nid witer. 
Natürlech isch d Gältgier vo de Unternähmer tschuld und 
mir, wo nume ganz wenig für üsi Pelati wei zahle, aber das 
änderet ja nüt ar Situation, we mir das wüsse. Viil wichtiger 
dünkts mi, dass am Schluss vom Film d Uferstehig zeigt 
wird, wie si im hie und jitz chönnt usgseh: d Arbeiter gründe 
e eigeti Firma, dert überchöme si fairi Löhn, und si erarbeite 
sech es Hus, wo si i aaständige Wohnige chöi wohne. 
Und Gott? Gitz ihn oder sie i all däm? Dir Konfirmandinne 
und Konfirmande heit bim Postelouf ufgschriebe, dass mir 
chöi bätte, für Gott um Hilf z frage. Dass Bäte es guets 
Gfüehl git, dass me innerlech ruhiger wird. Dass Gott 
heisst: Immanu-El, Gott isch bi üs, immer. 
We der mi fraget: ja, Gott gits, trotz all däm Lide uf der 
Wält. I verstah ds Würke vo Gott nid eso, dass är oder sie 
iigrifft, für alles Schlächte vor Wält abzwände. Aber Gott 
wändet sich üs zue und treit üs mit sire Liebi. Eine vo mine 
Lieblingsvärse steit im  Römerbrief, dir kennet ne scho: 
«Nüt uf der ganze Wält cha üs trenne vor Liebi vo Gott. 
Weder das wo jitz grad isch no das wo chunnt, weder dunkli 
Mächt oder Unglück. Nüt uf der ganze Wält cha üs trenne 
vor Liebi vo Gott.» 

(Röm. 8,38.39) 

Dass dir hüt konfirmiert wärdet heisst nid, dass Gott es 
magisches Schutzschild über öich het, für dass öich nie 
öppis schlimms passiert. Aber dir überchömet no einisch 
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ganz fescht versproche, dass d Liebi vo Gott i allem 
Schwäre und i allem Schöne bi öich isch. Das söll öich 
Chraft gä uf öiem Wäg! Amen 

 

Zwischenspiel Orgel (Martin Heim) 

 

Übergabe der Konfurkunden (Christine) 

Segen (Christine) 

 

Lied alle: Das wünsch ich sehr (Begleitung: Martin Heim) 

 

Dank an Eltern und Verwandte (Soraya/Jenny) 

Liebi Eltere, Gottis und Göttis, liebi Verwandte 
Mir danke euch für die wunderschöne Jahr mit euch. Mir 
wei mit dere oder mit dene Rosene üsne engste Mitmönsche 
es härzlichs «Danke» sege. Für die unvergessliche, 
wunderschöne, spassige Jahr wo mir mit euch erlebt hei. 
Dür jedi schöni und nid so schöni Ziet heit ihr üs voll und 
ganz unterstützt und sit immer a üsere Siete gzi. 
D Rose übergäbe mir öich de nach em Gottesdienst, für 
dass es ir Chilche nid so es Glöif wird. 
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Gebet mit Unser Vater (Oliver) 

Lieber Gott, 
Ich danke Dir für unsere vergangene 
Konfirmandenzeit. 
Danke für viele neue Erfahrungen und Erlebnisse. 
Ich bitte Dich, uns zu erhören, wenn wir nicht weiter 
wissen und Dich brauchen, 
dass du uns auch weiterhin helfen wirst 
und uns Kraft zum Leben gibst. 
Mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat, beten wir 
gemeinsam: 
Unser Vater 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.  
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  
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Kollekte (Beat/Melanie) 

D Kollekte hei mir sälber törfe useläse mir hei üs für 
Biovision entschiede. Biovision isch im Jahr 1998 vom 
Schwitzer Wälternährigsprisstreger Dr. Hans Rudolf 
Herren gründet worde. Ds Ziel isch, diä Läbänssituation vo 
de Mönschä z Afrika nachhaltig z verbessärä u d Natur als 
Grundlag vo allem Läbä z erhalte. So het d Stiftig zum 
Bispiil d Methode Push-Pull entwicklet. Verschiedeni 
Pflanzearte wärde kombiniert, so dass d Maisfälder vor 
Schädlinge gschützt wärde und der Bode verbesseret wird, 
alles ohni Pestizid und ohni Dünger. Nachäm Prinzip vor  
Hilf zur Selbsthilf chöi so d Mönschä gföderät wärdä und 
di natürlichä Läbänsgrundlagä blibä erhaltä. 
 

Die Kollekte kann neu auch mit Twint einbezahlt werden: 
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Segen (Soraya) 

 
Nimm dir Zeit zu arbeiten –  
das ist der Preis des Erfolges. 
Nimm dir Zeit zu denken –  
das ist die Quelle der Macht. 
Nimm die Zeit zu spielen –  
das ist das Geheimnis der ewigen Jugend. 
Nimm dir Zeit zu lesen –  
das ist die Grundlage der Weisheit. 
Nimm dir Zeit, freundlich zu sein –  
das ist der Weg zum Glück. 
Nimm dir Zeit zu träumen –  
sie bewegt dein Gefährt zu einem Stern. 
Nimm dir Zeit, zu lieben und geliebt zu werden –  
das ist das Vorrecht der Götter.  
Nimm dir Zeit, dich umzusehen –  
der Tat ist zu kurz, um selbstsüchtig zu sein. 
Nimm dir Zeit zu lachen, das ist die Musik der Seele. 
Amen 

 

Ausgangsspiel Orgel (Martin Heim) 
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