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Konfirmationsgd. Palmsonntag 10.April 2022 in MZH Reitnau 
9.30h Thema: „Jesus forever“ 

Mitwirkung Konfirmanden 2021 – 2022:  
                                              8 Konfirmanden: Michèle Bachmann, Luca Fischer, Silas Fretz, Dario Hauri, Til Leutwyler, Fiona Neeser, Roman Reinhard, Sira Steiner 
                            Team JG Reitnau: Simon Aldrian 076 – 588 72 53, Tobias Aldrian, Ria Burgherr, Anna Baumann, Cindy Dättwyler, Simeon Hochuli, Lukas Fahrni 
       Pfr. Matthias Schüürmann pfarramt.reitnau@bluewin.ch 
       Rahel Schüürmann rschuurmann@livenet.ch 
     Band „Standup“ Jonas Glünkin jonas.gluenkin@gmx.ch / Silas Burgherr silas.burgherr@gmx.ch 
       Technical support: Simi Aldrian & Tobias Aldrian vom Standup 
       Sigristin: Käthi Reinhard  

Kirchenpflege: Ruedi Burgherr & Peter Klauser (Photo) 
     Deko-Team: Til & Sira & Michelle & Luca - Ideen: Schriftzug, Ankergirlande, Felsen 
       Zeugnis: Dario Hauri 
       Konflagerrückblick: Fiona Neeser & Roman Reinhard 
       Theater verfasst: Til Leutwyler & Sira Steiner 
 

Eingangslied (1):  Standup Band: „Leben in Freiheit“ 
 

Begrüssung: Pfr.M.Schüürmann & Dario Hauri 
Pfr.M.Schüürmann: Nach dem schönen Eingangslied der „Standup-Band“ Leben in 
Freiheit begrüsse ich Euch alle, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe 
Eltern, Verwandten und Gottesdienstbesucher zu diesem Konfirmationsgd. am 
Palmsonntag 2022 in der MZH Reitnau. Wir freuen uns, dass wir nach der langen 
Corona-Zeit wieder im normalen Rahmen ohne Besucherzahlbeschränkung die 
Konfirmation durchführen können! Die Not im Ukraine-Krieg macht uns allen 
sehr zu schaffen. Da wollen wir bewusst am Motto dieser Konfirmation fest-
halten: Jesus Forever! Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit 
– so heisst es in Hebräerbrief 13,8! In allem Chaos und Unsicherheit unserer Zeit 
bleibt Jesus derselbe! Jesus forever! Für immer - Jesus! Ihr seht ja auch die 
Dekoration zu diesem Thema. Die Konfirmanden & Team der JG haben vieles für 
diese Konfirmation vorbereitet: Bühnen-Deko, Lagerrückblick, Theaterstück, 
Zeugnis, usw. usw. Herzlichen Dank für alle Vorbereitungen!  Ich freue mich und 
bin gespannt darauf!! Auch begrüsse ich herzlich die „Standup-Band“, die 
diesen Festgottesdienst musikalisch umrahmen wird! Ja, lasst Euch überraschen!  
 

Konfirmand: (kann auf CH-Deutsch!)  Dario Hauri 
Im Namen der Konfirmanden möchte auch ich Sie alle herzlich begrüssen – 
schön, dass wir nach allen Einschränkungen in der Corona-Zeit diese Konfirma-
tion nun hier in der MZH feiern können! Wir freuen uns, dass so viele Eltern, 
Verwandten, Gotten, Göttis und Gottesdienst-Besucher von nah und fern da 
sind. Ich hoffe, dass jeder sich im Gottesdienst angesprochen fühlt und etwas 
mitnehmen kann. Wir dürfen wieder singen - dazu lade ich alle herzlich ein, das 
nächste Lied der Standup-Band:  

Lied (2):   Standup Band: I dire Gägewart 

Gebet:  Beteiligung durch 3 Konfirmandinnen: Michèle Bachmann, Sira Steiner & Fiona Neeser 
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1 Michèle Bachmann: Wir wollen gemeinsam beten: Lieber Vater im Himmel, wir danken Dir für diesen 
Konfirmationsgottesdienst unter dem Motto „Jesus forever“ – für immer: Jesus! Danke, HERR Jesus, dass 
Du nach deiner Verheissung in unserer Mitte bist. Wir bitten Dich um Deinen Segen und Gelingen für alles, 
was in dieser Konfirmationsfeier gesagt, gesungen und aufgeführt wird.  
 

2 Sira Steiner: Lieber himmlischer Vater, wir danken Dir für alle, die heute morgen hier sind: Eltern, 
Gotten, Göttis, Verwandte, Freunde und Bekannte. Schenke, dass jeder etwas mitbekommen darf. Segne 
unser Reden, Hören und Beten und lass es zu Deiner Ehre sein. 
 

3 Fiona Neeser: Wir danken Dir, Herr Jesus Christus, für deine Gegenwart! Du hast verheissen: Wo zwei 
oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist Du mitten unter ihnen! Berühre unsere Herzen durch 
Deinen Heiligen Geist und fülle diesen Raum mit Deiner Herrlichkeit! Rede durch Dein Wort zu uns! Wir 
danken Dir dafür!   Amen. 
 

Konflager-Rückblick 3.-10.Juli 2021 in Ardez (GR): Fiona Neeser  & Roman Reinhard 

Lied (3):  Standup Band: „Lay it all down“ 

Theater Konfirmation 2022: „Jesus forever…“   (verfasst: Til Leutwyler & Sira Steiner März 2022) 

Rollen: 
Finn -> Dario / Ben  -> Roman / Tom -> Silas / Max -> Luca / Johan -> Til / Emma -> Michèle / Ella -> Fiona / Ada -> Sira 

===================== 
(Schulzimmer) Tom, Finn und Ben stehen einzeln. Emma, Max, Johan und Ella in Nähe am reden. Ada alleine am Rand 
 

Tom (Silas): Finn, komm mal her. Finn kommt zu Tom. 
Finn (Dario): schaut zu Ben Was ist los? Ah der Künstler Ben… Zeig mal her, Ben, was du da Schönes malst! 
Ben (Roman): bedeckt seinen Block und antwortet leise Ummm Nein! 
Finn (Dario): Zeig mal her, du Blödmann. Entreisst den Block und sagt sarkastisch: Oha schöne Zeichnung. zerknüllt Seite und 
schmeisst Ball weg. 
Tom (Silas): Ja Mann. Zeig’s dem Looser! 
Ben (Roman): leise wieso immer ich? 
Emma (Michéle): Hört auf! 
Finn (Dario): Wie geht’s deiner Katze, Emma? 
Emma (Michéle): kopfschüttelnd Hör auf! Du weisst genau, dass meine Katze tot ist. Das ist nicht nett! 
Ella (Fiona): Hört auf. Das ist unfair. So wurde das nicht von Gott geplant. 
Johan (Til): Ja. Ella hat recht. 
Max (Luca): Euer Verhalten ist falsch! 
Ada kommt mit Büchern. Kopfhörer in Ohren. 
Finn (Dario):. Huh Ada. Frau „Meine-Katze-ist-gestorben-Heultante“ hat uns schon wieder vorgeweint. 
Ada (Sira): Lasst das! Es ist nicht richtig und kindisch. Stell dir einmal vor, das wäre dein Haustier. 
Johan (Til): Das ist wirklich nicht richtig von euch. Lassen wir das ganze Kindergartengetue und beten wir zusammen.  
Tom (Silas): genervt Aber wieso sollten wir beten??  
Ella (Fiona): Wir sprechen mit Gott! Er versteht uns und er ist für uns am Kreuz gestorben, für unsere Sünden. 
Emma (Michéle): Genau. Jedes Mal wenn ich alles Gott hinlege, geht es mir viel besser. 
Finn (Dario): abneigend Also, ich sehe es noch nicht, aber ich habe sowieso nichts Besseres zu tun. Also… 
Max (Luca): Das wäre eine gute Idee. Ben, bete doch du.  
Ben (Roman): Okay.  Lieber Gott, wir wollen um Vergebung bitten. Du hast gesehen, was im Klassenzimmer abgelaufen ist. Es 
tut uns leid. Bitte vergib uns und gib uns Kraft um dem anderen vergeben zu können. 
Finn (Dario): verlegen Ja. Ich sehe ein, weshalb ihr mir widersprochen habt. Mein Verhalten war falsch. Es tut mir leid Ben, 
wegen vorhin. Das wollte ich nicht. 
Tom (Silas): Entschuldigung. War nicht sehr nett, hm? 
Ben (Roman): Ich will euch vergeben. Wir müssen etwas tun, sodass so etwas nie mehr geschieht und niemand hier mehr 
gemobbt wird. 
Ada (Sira): Wir könnten eine Kleingruppe gründen. Dort können wir über alles reden.  
Max (Luca): Oha ja. Wir könnten uns immer einmal pro Woche treffen.  
Johan (Til): Ideal bei mir. Montagabend um 7 Uhr.  
Tom (Silas): Einen Namen brauchen wir auch noch. Wie nennen wir unsere Gruppe… 
Alle: JESUS FOREVER!!!! 
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Predigt (M.Schüürmann): Thema: „Jesus forever“ Hebräer 13,8  

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, Liebe Gemeinde, liebe Gäste von nah und fern!                                                                                          
Vieles in unserer Welt ist unsicher und chaotisch geworden. Gibt es einen Felsen, 
der nicht wankt?! Ein Anker in den Stürmen dieser Zeit?! Die Antwort lautet: Ja! 
Jesus Christus ist gestern und heute und in Ewigkeit derselbe. „Jesus forever“ – 
so das Motto dieser Konfirmation! Wenn auch alles ins Wanken kommt – Er 
bleibt derselbe durch die Geschichte des Universums. Ich möchte diese Wahrheit, 
dass Jesus derselbe ist, mit Euch gerne anhand der Konfirmandenbilder und -
verse, welche die Konfirmanden ausgesucht haben, auf den Grund gehen! Seid Ihr parat?! 

Ich beginne mit dem Bild von Silas Fretz – Kirche am Berg: Ein mächtiger Berg, 
der felsenfest steht. Felsen, Schneehänge und grüne Matten – wie wir es in der 
Schweiz kennen. Das Besondere ist die Kirche, das Haus des HERRN! Eine Kirche 
auf Felsen gebaut! Ein anderes Fundament kann niemand legen als was, welches 
gelegt ist in Jesus Christus. (1.Kor.3,11) Jesus forever! Die Kirche wird – durch alle 
Krisen hindurch – weiterbestehen, weil Jesus Christus ihre Grundlage ist. Durch 
alle Zeiten der Verfolgung hat die Gemeinde Jesu Christi Bestand gehalten, weil 
unser HERR sie hält! Silas hat zu seinem Bild einen wertvollen Bibelvers ausge-
wählt, wo auch Beständigkeit das Thema ist: Solange die Erde steht, soll nicht 
aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und 
Nacht. 1.Mose 8,22 Dies ist die Zusage Gottes an Noah: Die Jahreszeiten auf 
Erden werden bestehen bleiben! Wir sind jetzt im Frühling 2022. Es wird 
der Sommer, Herbst und Winter, usw. kommen – bis Jesus Christus 
wiederkommt! Es wird weiter Saat & Ernte, die Kühle der Nacht und die 
Wärme des Tages geben! Das ist eine Zusage von Gott!! Silas ist es bei 
diesem Bibelvers auch wichtig, dass wir Menschen die Erde nicht kaputt 
machen – wir sollen Sorge tragen zu der Schöpfung, die Gott uns anver-

traut hat! Die Zerstörungswut des Menschen, wie wir es in der Ukraine 

sehen, macht deutlich, wie wichtig es ist, dass wir Menschen Acht haben 
auf die Schöpfung und auf unsere Mitmenschen! 
 

Schauen wir das nächste Konfirmandenbild an – das von Luca Fischer: 
Der Leuchtturm. In der Dunkelheit der Nacht ist es für Schiffe wichtig, 
dass sie den Weg in den Hafen finden – ein Leuchtturm zeigt den Weg. 
Auch hier ist der Bezug zu Jesus Christus deutlich: Jesus sagt: Ich bin das 
Licht der Welt! Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern 
das Licht des Lebens haben (Joh.8,12). Bei Jesus finden wir Orientierung! Jesus forever! 

Er kann unserem Leben Sinn und Orientierung geben, bei ihm müssen wir 
nicht in der Finsternis tappen. Sein Licht ist stärker als alle Finsternis!    
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Wo Dunkelheit unser Leben bedrückt – Jesu Licht kann die Finsternis vertreiben!  
Luca Fischer hat zu seinem Bild einen passenden Bibelvers ausgewählt: 
Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. 
Richter 5,31  Wer sich mit Gott verbindet, wer in den Schein seines Lichtes tritt, 
der wird selber zum Lichtträger! Wie sehr braucht das unsere Welt! Jesus 
sagte zu seinen Jüngern: Ihr seid das Licht der Welt! Stellt euer Licht nicht 
unter einen Kübel! Lass euer Licht leuchten in der Welt, damit das Licht & 
die Freude durchdringt und der Vater im Himmel gepriesen wird! 

Gehen zum nächsten Bild von Michèle Bachmann: Das Leben – ein Bild 

vom Maler Marc Chagall 1964. Dieses bunte Bild zeigt die Vielfalt des Lebens: 
Ereignisse und Träume aus dem Leben vom jüdischen Marc Chagall sind 
festgehalten: Geburt, Jugend, Alter, Heirat, Musiker, Akrobaten, Maler, 
Tänzer, Flucht aus Russland im Pferdewagen, die Flucht nach Amerika im 
Schiff, Paris in Blau – eine bunte Vielfalt. Ich deute das Bild so: In jedem 
Lebensbereich will Gott der Mittelpunkt unseres Lebens sein: Liebe Gott 
von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft! Wir sollen in allem sein Reich suchen! 

Jesus forever – in jeder Lebensphase! Michèle hat den wertvollen Vers aus 
Ps.23,4 gewählt: Und geht es auch durchs dunkle Tal - ich habe keine 

Angst! Du HERR, bist bei mir. Psalm 23,4 Sie schreibt dazu: Es ist ein Wagnis, 
Gott zu vertrauen, zu wissen, dass Gott da ist, auch wenn ich an einem 
Tiefpunkt bin. Ja, Jesus ist da in jeder Phase unseres Lebens – welch eine 
Gnade! Jesus forever! 

Das nächste Bild, welches Dario Hauri ausgewählt hat, zeigt ein majestä-
tischer Löwe. Jesus wird auch wohl der «Löwe aus Juda» 1.Mose 49,9 genannt. 

Der Löwe, als «König der Tiere», symbolisiert Kraft, Autorität und Stärke. 
Der auferstandene HERR Jesus Christus wird gleicherweise im NT mit 
Majestät beschrieben: Deshalb hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, 
der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer 
Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen beken-
nen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Phil.2, 9-11  

Jesus Christus, der Sohn Gottes, der die Macht des Todes durchbrochen 
hat, strahlt Majestät aus: Alle Knie werden sich vor ihn beugen: Jesus 
forever! Passend hat Dario dazu den Bibelvers aus Römer 8,31 ausgewählt: 
Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch 

gegen uns sein? Niemand kann gegen die Macht dieses Löwen aus Juda 
antreten! Halleluja!   - Ja, erstaunlich, wie die Bilder und Verse das Wesen 
von Jesus wiedergeben: Jesus forever – seine Beständigkeit, sein Licht, seine 

Gegenwart in jeder Lebensphase, seine Kraft! 
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Das Bild von Til Leutwyler mit dem Titel „Hingabe“ zeigt einen weiteren 
Aspekt von Jesus Christus: Er hat sich für uns hingegeben am Kreuz. Die 
Soldaten haben ihm eine Dornenkrone auf den Kopf geschlagen – die 
Stacheln drangen tief hinein… Die Kreuzigung war ein äusserst brutaler 
Vorgang und wurde von den Römern als Abschreckung gegen Terroristen 
eingesetzt: Grosse Nägel wurden durch die Handgelenke gebohrt, beide 
Knie seitwärts gedrückt und beide Fussgelenke mit einem grossen Nagel 
ans Holz gehämmert. Der Kreuzigungstod war ein Erstickungstod, weil die 
Gehängten am Schluss keine Luft mehr holen konnten. Solange sie sich 
mit den Füssen nach oben drücken konnten, solange dauerte der Todes-
kampf… Diese Hingabe hat Jesus für Dich und für mich; Er trug deine 
und meine Schuld, damit für uns der Zugang zu Gott frei ist, damit wir 
ewig leben dürfen! Deshalb ist die angemessene Antwort von uns auf 
dieses Opfer: Hingabe! Auch Du, gib dich IHM hin, diesem König aller 
Könige, diesem Heiland mit der Dornenkrone! Lass Ihn der König deines 
Herzens sein! Das bedeutet «Konfirmation»! Jesus forever – ganz Hingabe 
an IHN! Der Konfirmandenspruch von Til ermutigt uns zu diesem Schritt: 

Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern, und habe keine Angst! 
Denn ich, der HERR, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.                 Josua 1,9 

 

Das Bild von Fiona Neeser mit dem Titel „Freiheit“ zeigt die Auswirkung 
dieser Hingabe: Wer sich Jesus Christus hingibt, darf Freiheit, wahre 
Freiheit erfahren: Freiheit von der Gebundenheit an Sünde und Schuld, 
Freiheit von Aengsten, Freiheit von Minderwertigkeitsgefühlen, Freiheit 
von Egoismus, Freiheit von Unterdrückung – endlich frei! Die Bibel sagt es 
deutlich: Wo immer der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2.Kor.3,17 
Wir haben im Konfunti einige Zeugnisse gehört von Personen, die diese 
Freiheit in Jesus persönlich erlebt haben: Pius Fischer hat uns berichtet, 
wie er von der Drogensucht frei geworden ist. Peli Senn, Rockerin und 
Streetwörkerin, hat erzählt, wie sie in ihrem Lebenssturm Freiheit und 
neue Lebensperspektive in Jesus gefunden hat. Ja, Jesus forever – bei IHM 

ist wahre Freiheit! Auch der Konfirmandenvers von Fiona lädt ein, diese 
Freiheit zu ergreifen: Sei stark und mutig! Hab keine Angst und verzweifle 

nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Josua 1,9 

 

Das Bild von Roman Reinhard mit dem Titel „Unterwegs“ zeigt, dass wir 
mit diesem König Jesus, mit dem Löwe aus Juda, den Lebensweg gehen 
dürfen. Die Wege sind längst nicht immer einfach, manchmal geht es steil 
hinauf, an schmalen, felsigen Pfaden entlang – aber: Hab keine Angst! 
Der HERR „Jesus forever“, Er geht mit Dir. Er hat verheissen: Ich bin bei 
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Euch alle Tage bis ans Ende der Welt! Jesus sagt zu Dir: Ich bin bei Dir, 
an den steilen Hängen vom Unterengadin in Ardez, wo wir das Konflager 
hatten; ich bin aber auch bei Dir an deiner Lehrstelle, in der Berufsschule, 
am künftigen Arbeitsplatz, in der Familie, in der Ferne – wo Du auch hin-
gehst – ich bin bei Dir! Auch hier, zum 3.Mal, die Ermutigung mit Josua 
1,9: Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern, und habe keine 
Angst! Denn ich, der HERR, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Josua 1,9 

 

Jesus forever – welch eine Fülle des Wesens dieses Guten Hirtens, dieses 
Königs und Löwen aus Juda, kommt uns da in den Konfbildern entgegen – 
etwas, was Ihr euch und auch ich gar nicht realisiert habt: Seine Bestän-
digkeit, sein Licht, seine Gegenwart in jeder Lebensphase, seine Kraft, 
seine Hingabe, seine Freiheit und seine Lebensführung! 
 

Nun bleibt noch 1 Bild von Sira Steiner mit dem Titel „alles ist möglich“ – 
und ich denke, dass dieses Bild einen wertvollen Abschluss von der 
Schilderung des Königs „Jesus forever“ ergibt: Mit Jesus dürfen wir alle 
Wogen und Wellen meistern, mit IHM können wir über die Wellen reiten, 
ja, mit IHM ist nichts unmöglich, mit IHM ist alles möglich! So heisst es im 
Lukasevangelium: Denn für Gott ist nichts unmöglich. (Lk 1,37) 
Mit dem Surfbrett über hohe Wellen reiten – welch ein erhabendes Gefühl 
der Freiheit, der Weite und der Lebensfreude!  
Ja, das wünsche ich Euch von Herzen, liebe Konfirmandinnen und Konfir-
manden, dass Ihr mit diesem Heiland Jesus Christus, mit „Jesus forever“ 
die Wellen des Lebens meistern könnt – was immer euch auch begegnet! 
Und mit seiner Liebe im Herzen dürfen, können und sollen wir auch 
unsere Mitmenschen lieben – so der Konfspruch von Sira: Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie dich selbst.                                                    Matthäus 22,39 

Jesus Christus ist derselbe – gestern, heute und in Ewigkeit! Am 
Palmsonntag zog Er, reitend auf einem Esel, in Jerusalem ein, am 
Karfreitag gab Er sein Leben für uns am Kreuz, an Ostern stand er auf von 
den Toten, heute ist Er der lebendige HERR, der mit dir und mir den 
Lebensweg geht, und in Ewigkeit ist ER der HERR des Universums, dem 
alle Knie sich beugen werden. Jesus forever – welch ein wertvolles Motto, 
mit IHM in die Zukunft zu gehen!                                                      Amen.  
 

Lied (4): Standup Band: Sinking deep 
 

Zeugnis (kurz): „Was mir der Glaube bedeutet“ – Dario Hauri 
Hallo Zusammen, wie Ihr ja nun sicher schon wisst heisse  ich Dario Hauri und wohne hier fast direkt neben der Kirche. Was ist Gott für mich… Darüber könnte man sich jetzt Stunden unterhalten. Aber ich 
probiere es so kurz zu machen wie ich kann. Ja, Gott ist für mich ein Zufluchtsort das heisst wenn ich mit niemandem über ein Thema sprechen will, was noch häufig vorkommt, bete ich einfach immer ein kurzes 
Gebet richtung Himmel und ob Ihrs glaubt oder nicht bis jetzt ging es mir danach immer besser. Gott erlebe ich auch meistens stark in Lagern. Während Lagern gibt mir das manchmal dann so ein absolut 
unbeschreibliches Gefühl. Um euch so etwas zu erklären müsst Ihr fast schon einmal selbst in einem Lager gewesen sein. Meistens ist es dann ein bisschen anstrengend vom Lagerhoch wieder in den Alltag zu 
kommen mit all diesen Eindrücken die man gesammelt hat während des Lagers, aber leider kann man dann meistens nicht so viel machen unter der Woche ausser halt z.B. kurz und knackig zu beten während des 
Arbeitens oder während der Schule. So mache ich es jedenfalls.  Ja das wäre es dann gewesen mit meinem kurzen Zeugnis. 
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Konfirmation: Einleitung (M.Schüürmann) 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden! Etliche Jahre Religionsunterricht (PH) 
liegen hinter Euch, und nun ist es soweit: Die Konfirmation! Vielleicht habt Ihr 
schon lange auf diesen Tag gewartet, denn die Konfirmation ist ja in der Regel auch 
ein Fest, welches mit Geschenken verbunden ist. Was bedeutet die Konfirmation 
aber ursprünglich? Das lateinische Wort Konfirmation bedeutet: Bestätigung, 
Bekräftigung. In der Reformationszeit hat man diesen Brauch eingeführt, damit 
Jugendliche das Ja, welches bei ihrer Taufe als Säugling von den Eltern gesagt 
wurde, nun selbst übernehmen können: Ja, Herr Jesus, wie Du bei meiner Taufe Ja 
zu mir gesagt hast, so will ich dieses Ja nun selber bestätigen: Du sollst der Herr 
meines Lebens sein! Ich will Dir nachfolgen. Welch ein wichtiger Entschluss!! Der 
heutige Tag bildet der Abschluss vom kirchlichen Unterricht. Ihr müsst nun keine 
Gottesdienstkärtli abgeben – seid aber herzlich im Gottesdienst & Standup 
eingeladen um geistliche Nahrung zu bekommen! In der Kirchgemeinde seid Ihr ab 
nun vollwertige Mitglieder, die sich frei am kirchlichen Leben beteiligen können 
oder nicht. Diese Freiheit liegt für euch offen. Auch wenn die Konfirmation oft als 
eine Art Abschluss-feier von der Kirche angesehen wird, so meine ich: Das ist nicht 
richtig! Es ist eine Willkommensfeier: Willkommen bei Jesus und willkommen, um 
Dich mit Deinen Fähigkeiten und Gaben für Jesus einzusetzen. Das Leben in seiner 
Nachfolge ist spannend! Es gibt so viele Möglichkeiten. Du bist gefragt! Vor Gott 
bist Du vom heutigen Tage für Dein geistliches Leben verantwortlich. Im 
Konfirmandenunterricht habt ihr auf mancherlei Art und Weise gehört, was Gott 
von uns möchte, welchen Plan er für uns hat: Er will, dass Jesus der erste Platz in 
unserem Leben einnimmt, dass wir unser Leben ihm anvertrauen. Konfirmation 
bedeutet: Ich sage „Ja“ zu Jesus – Er soll auf dem Thron meines Lebens sitzen! Bei 
der Taufe haben deine Eltern und Paten Ja gesagt. Bei der Konfirmation bist du 
gefragt! Ich weiss, dass viele diesen Schritt schon bewusst getan haben! Wir 
wollen nun an der Konfirmation ein Gebet der persönlichen Hingabe beten, wo Du 
das Ja zu Jesus bestätigen kannst. Gott hört das Gebet unseres Herzens! Dies gilt 
nicht nur für die Konfirmanden, sondern für alle in diesem Gottesdienst, die Ihr Ja 
zu Gott bestätigen oder erneuern wollen: wir stehen alle dazu auf!! 
 

     Gebet (der Nachfolge) – alle stehen auf! 
Herr Jesus Christus, ich habe dein Wort gehört. Ich habe gehört, dass Du mich mehr 
liebst als ich denken kann. Darüber freue ich mich. Dir möchte ich ganz gehören. Ich 
brauche deine Kraft! Danke, dass Du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und so 
den Weg zu Gott für mich frei gemacht hast. Ich gebe Dir meine Schuld und nehme Dich 
als meinen Retter an. Nimm Wohnung als König meines Herzens! Bewahre mich im 
Glauben und gib mir ein gehorsames Herz! Danke, dass ich Dir auf ewig gehöre, danke 
Herr, für alles. Amen. 
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Sprüche & Bilder an Konfirmanden (alphabetisch) verteilen (M.Schüürmann) 

(Bilder & Sprüche mit Beamer auf Leinwand) 

Es kommen jeweils Konfirmanden (3-3-2) nach vorne, die nacheinander ihr Bild 
empfangen. Dann beten Ruedi Burgherr, Rahel Schüürmann und Matthias 
Schüürmann jeweils abwechselnd ein kurzes Segensgebet für die Drei/Zwei. 
 

 

1 Michèle Bachmann                                                 Bild: Das Leben kb320 

Und geht es auch durchs dunkle Tal - ich habe keine Angst! Du HERR, bist bei mir.  Psalm 23,4 
Sie schreibt dazu: Es ist für mich immer noch ein Wagnis, Gott blind zu vertrauen, zu wissen, dass Gott da ist, auch wenn ich an einem Tiefpunkt bin. 
Ich spüre, dass die Verbindung zu Gott immer stärker wird. 
 

2 Luca Fischer   Bild: Leuchtturm kb111 

Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht.    Richter 5,31 
Er schreibt dazu: Ich habe diesen Spruch ausgewählt, weil er gut zu meinem Bild passt. Gott verspricht ein gutes Leben, ein Leben voller Sonne 
denen, die Gott lieben. 
 

3 Silas Fretz  Kirche am Berg kb194 

Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.  1.Mose 8,22 
Er schreibt dazu: Ich hoffe, dass wir unsere Welt nicht kaputt machen. Ich habe diesen Spruch gewählt, weil es um die Erde geht. In diesem Vers 
verheisst Gott, dass das Gleichgewicht der Erde bestehen bleibt. 

 

4 Dario Hauri   Löwe kb160 

Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Römer 8,31 
Er schreibt dazu: Ein Kollege hat mich auf diesen Spruch aufmerksam gemacht und er trifft sehr auf mein aktuelles Leben zu. Ich finde diesen 
Bibelvers sehr stark und ermutigend. Dieser Spruch kann mich durch schwere Zeiten, welche noch auf mich zukommen werden, tragen.  
 

5 Til Leutwyler  Hingabe kb178 

Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern, und habe keine Angst! Denn ich, der HERR, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.  
 Josua 1,9 

Er schreibt dazu: Ich habe diesen Spruch ausgewählt, weil er zu mir passt, da ich manchmal nicht so mutig bin; durch Gott bekomme ich immer 
wieder Mut. Der Bibelvers zeigt mir, dass ich immer wieder zu Gott kommen kann um neue Kraft zu tanken und mit Gott durch schwierige Situationen 
gehen kann. Mit Gott muss ich keine Angst vor der Zukunft haben; Er wird mir auch in Zukunft helfen.  
 

6 Fiona Neeser Freiheit kb101 

Sei stark und mutig! Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.  
     Josua 1,9 

Sie schreibt dazu: Ich habe diesen Spruch ausgesucht, weil er mir Kraft und Mut gibt. Ich finde es schön, dass Gott uns so ein riesiges Versprechen 
gibt, dass Er immer da ist für mich, wohin ich auch gehe. 

 

7 Roman Reinhard  Unterwegs kb158 

Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern, und habe keine Angst! Denn ich, der HERR, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.  
 Josua 1,9 

Er schreibt dazu: Jeden Tag steht man vor Entscheidungen und muss einen Weg wählen. Manchmal ist der Weg schwierig und steinig – wie auf dem 
Konfirmandenbild zu sehen. Da brauche ich viel Mut mich zu entscheiden. Mit dem Glauben an den HERRN Jesus Christus fühle ich mich scher. 
 

8 Sira Steiner Alles ist möglich kb090 

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.    Matthäus 22,39 

Sie schreibt dazu: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst – das soll mein Lebensmotto sein. Die christlichen Grundwerte sind in diesem Satz kurz 
und in einfachen Worten zusammengefasst. Ich möchte in meinem Leben Wert darauf legen, allen meinen Mitmenschen mit Achtung und 
Wertschätzung zu begegnen. 

 

Vize-Präsident Ruedi Burgherr: Willkommen an die Konfirmanden 

Lied (5):  Standup Band:  „Oceans“ 

Mitteilungen:  Ansage Kollekte: Konfirmand Silas Fretz 
Die Kollekte ist an der Konfirmation in allen aargauer Gemeinden bestimmt für die kirchliche 
Jugendarbeit. Das ist jetzt bereits eine gut 50-jährige Tradition. Die eine Hälfte ist für die Jugend-
arbeit in unserer Kirchge-meinde (Jungschar, Preteens, JG) bestimmt, die andere Hälfte ist 
bestimmt für die landeskirchliche Jugendarbeit. Ja, Jugendliche sind die Zukunft der Kirche! Ich 
möchte Ihnen die Kollekte herzlich empfehlen!  
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Ruedi Burgherr: weitere Mitteilungen: 
Herzlichen Dank an alle die bei diesem Konfirmationsgottesdienst mitgewirkt haben. 

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle zum Apéro eingeladen. 

Anlässe nächste Woche: 

Montag   19.00 Uhr open sky vor dem KGH 

Dienstag – Donnerstag            19.30 Uhr Passionsabende in der Kirche 

Karfreitag   09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

     Pfr. M. Schüürmann und Musikverein 

Ostern    06.00 Uhr Oster-Gebetsmarsch  

      (Treffpunkt beim KGH) 

    09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

      Pfr. M. Schüürmann und Orgelbegleitung 
 

Fürbittegebet & Unservater: 3 Konfirmanden + Pfr.M.Schüürmann 
 

Konfirmand 1 Dario Hauri: Lieber Vater im Himmel, wir danken Dir, dass bei Dir Beständigkeit ist im 
Wirrwar unserer Zeit! Du, HERR Jesus, bleibst derselbe gestern, heute und in Ewigkeit! Du bist unser 
Anker in den Stürmen unserer Zeit! Dafür danken wir Dir! 
 

Konfirmand 2 Roman Reinhard: HERR, unser Alltag wurde in den vergangenen Jahren sehr durch 
das Corona-Virus eingeschränkt. Menschen wurden einsam, Gemeinschaft ging verloren. Hilf uns, 
dass diese Gemeinschaft wieder aufgebaut werden kann! Erbarme Du Dich auch über die Situation 
in der Ukraine! 
 

Konfirmand 3 Til Leutwyler: Wir bitten Dich HERR für alle, die es schwer haben, die bangen um 
ihren Arbeitsplatz, die gesundheitlich angeschlagen sind, die in den vielen Veränderungen nicht 
mitkommen. HERR, schenke Du Kraft, Heilung, Freiheit und Erneuerung! 
 

Pfr.M.Schüürmann:  Segne alle Konfirmanden und hilf ihnen in ihrer Lehre oder 
weiterführende Schule. Wir fassen all unsere Bitten zusammen in dem Gebet, 
welches Du uns gelehrt hast:  
 

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 
 

Segen: Pfr.M.Schüürmann & Konfirmand Luca Fischer 
 

Konfirmand: Luca Fischer (wir stehen auf zum Segen) 
Jesus Christus sagt: Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber werden nicht vergehen.  
 

Pfr. M.Schüürmann: Der Herr segne uns und behüte uns, Der Herr lasse sein 

Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über 

uns und gebe uns seinen Frieden.   Amen 

Ausgangslied (6):   Standup Band: „Wir sind eins“ 

Anschliessend: Apéro (M.Harlacher organisiert) / gemeinsames Photo – Peter Klauser - vorne auf der Bühne MZH machen!! 

 
 


