
 
 

 

Konfirmation 2022 

in der Auferstehungskirche Hamburg-Lurup 

Während des Gottesdienstes bitte nicht fotografieren! 
 

Einzug der Konfirmandinnen und Konfirmanden  

(Die Gemeinde erhebt sich) 
 

Lied: Danke 
 

Danke, mein Gott, für deine Treue. Danke für diesen großen Tag. 

Danke, dass ich mich stets aufs Neue dankend freuen mag. 
 

Danke, dein Geist will uns umgeben. Danke, du siehst uns freundlich an. 

Danke, dass unser ganzes Leben in dir wachsen kann. 
 

Danke, dass ich dir viel bedeute. Danke, dass du uns alle liebst 

und in der Auferstehungskirche deinen Segen gibst. 
 

Danke für deine Lebensgaben. Danke für dieses schöne Fest. 

Danke, dass wir die Hoffnung haben, die uns leben lässt. 
 

Psalm (aus Psalm 18) 
 

Gott, verborgen bist du und doch ganz da.  

In diesem Augenblick. In diesem Winkel des Kosmos. In Lurup.  

Mit Augen, die mich freundlich ansehen, mir zuzwinkern,  

ein Lächeln schenken, meine Neugier wecken und meine  

Zuneigung. 

„Ich bin da“ ist dein Name und dein Wesen. Du bist da.  

Fels in der Brandung. Halt in stürmischen Zeiten und doch so 

dynamisch, beweglich und wärmend. 

Geheimnisvoller, wunderbarer Gott, mit dir bin ich verbunden.  

Wenn Angst mich erfüllt, sehe ich auf dich.  

Du hörst mich, auch wenn es mir die Sprache verschlägt.  

Du führst mich aus der Enge und öffnest den weiten Raum vor 

mir. Machst meine Füße stark. Du in mir. So kann ich auch den 

weitesten Weg gehen und Mauern überspringen. 
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist  

wie es war im Anfang, jetzt und allezeit  

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 

 



Ich lobe meinen Gott  
 
 

Apostolisches Glaubensbekenntnis 
(Die Gemeinde erhebt sich) 

 

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 Maria,  

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 Gottes, 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,  

Gemeinschaft der Heiligen,  

Vergebung der Sünden,  

Auferstehung der Toten und das ewige Leben.  

Amen. 

 
 
 

 









Allen Familien wünschen wir  

ein wunderbares Fest der Konfirmation! 

 


