Evang. Kirchengemeinde Bad König
Konfirmations-Gottesdienst am 25.10.2020
Liedblatt
Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig.
Durch den Geist empfangen, kam Christus in die Welt,
Jesus, mein Retter.
Ja, ich glaub an Gott, den Vater und an Christus, Seinen Sohn,
An den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott
Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod
Ich glaube an Deinen Namen, Jesus
Mein Richter und mein Anwalt, gekreuzigt unter Leid
Vergebung ist in Dir.
Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit
und herrschst in Ewigkeit.
Ja, ich glaub an Gott, den Vater …
Ja, ich glaub an Dich, dass Du auferstanden bist
Ja, ich glaub an Christus, unsern Herrn.
Ja, ich glaub an Dich, dass Du auferstanden bist.
Ja, ich glaub an Christus, unsern Herrn.
Ja, ich glaub an Gott, den Vater …
Ja, ich glaub, dass wir ewig leben, dass die Jungfrau den Sohn gebar
An die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unsres Herrn
Ja, ich glaub an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt
Ich glaube an Deinen Namen, Jesus.
Ja, ich glaub an Gott, den Vater …

Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke.
Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit.
Dich, Gott Vater auf dem Thron, loben Große, loben Kleine.
Deinem eingebornen Sohn singt die heilige Gemeinde,
und sie ehrt den Heilgen Geist, der uns seinen Trost erweist.
Herr, erbarm, erbarme dich. Lass uns deine Güte schauen;
deine Treue zeige sich, wie wir fest auf dich vertrauen.
Auf dich hoffen wir allein, lass uns nicht verloren sein.

Herr, lenke du, lenke du mein Herz zu deiner Liebe hin.
Lass deine Worte in mir wirken;
führe mich nach deinem Sinn, führe mich nach deinem Sinn.
Lass mich erkennen, was du vorhast mit meinem Leben,
meiner Zeit; nimm alle Ängste, alles Zögern,
mache mich für dich bereit.
Herr, lenke du …
Komm, geh mit mir die ersten Schritte,
du bist das Ziel, das vor mir liegt.
Ich kann mit dir, Herr, nur gewinnen, denn du hast schon gesiegt.
Herr, lenke du …
Lass mich erfahren, was du möchtest, ich will dir grenzenlos vertrau’n.
Auf deine Liebe, deine Gnade, will ich ganz mein Leben bau’n.
Herr, lenke du …

(Text: Edeltraud Reeb; Melodie: Jochen Rieger)

Why should I fear man, When you made the heavens?
Why should I be afraid, When you put the stars in place?
Why should I lose heart, When I know how great you are?
Why should I give up, When your plans are full of love?
In this world we will have trouble, But you have overcome the world!
You shine, Brighter than the brightest star!
Your love, Purer than the purest heart!
You shine, Filling us with courage and strength
To follow you!
Why should I fear man, When you made the heavens?
Why should I be afraid, When you put the stars in place?
Why should I lose heart, When I know how great you are?
Why should I give up, When your plans are full of love?
In this world we will have trouble, But you have overcome the world!
You shine, …

Dein Wort erleuchtet meinen Weg
und es begleitet mich bei jedem Schritt.
Dein Wort erleuchtet meinen Weg, weil es Frieden und Sicherheit gibt.
Dein Wort ist Licht für jeden Tag,
denn es leuchtet deutlich und klar für mich, dass ich nie vergesse:
Du bist bei mir! Ich bin so dankbar. Ich liebe dich.
Dein Wort erleuchtet …
Dein Wort ist Licht für jeden Tag, wirklich überall und auch jederzeit.
Ich spüre, du hältst mich fest in der Hand,
und durch dein Licht sehe ich ganz weit.
Dein Wort erleuchtet … (2x)
Dein Wort ist Licht für jeden Tag,
auch wenn Dunkelheit übers Leben zieht.
Und all meine Angst leg ich vor dich hin,
weil jede Finsternis vor dir flieht.
Du bist das Licht für diese Welt, wer dir nachfolgt,
bleibt nicht in der Dunkelheit. Denn du schenkst uns ewiges Leben.
Denn du schenkst uns ewiges Leben.
(Text: Markus Hottiger; Melodie: Jonas Alpstäg)

