
Begrüßungsgottesdienst für neue Konfirmanden

Dieser Gottesdienst ist kein “Gospelgottesdienst”, da er die neuen Konfirmanden gerade 
in die “Normale” Liturgie einführen soll, die sie in den kommenden Monaten meistens 
bei ihren Gottesdienstbesuchen erleben werden. Allerdings wirkt der Gospelchor mit – es 
soll musikalisch die heute “normale” Vielfalt kirchlicher Musik erfahrbar werden. 
Deshalb sind neue und alte Lieder, gemeinsam gesungene Lieder und Vortragslieder 
vorgesehen.
Der Gottesdienst wurde fast genauso 2016 durchgeführt – und zwar am 13. Sonntag 
nach Trinitatis.  Er muss natürlich an die örtlichen Gegebenheiten und liturgischen 
Traditionen angepasst werden.
Im Entwurf leiten zwei Personen durch den Gottesdienst (zB. Diakonin und Pastor) –
Sprecher/in I ist hauptsächlich für die liturgischen Erläuterungen zuständig, Sprecher/in
II für Predigt, Gebet, Segen. 
Hilfreich ist es, wenn ein Einlegeblatt fürs Gesangbuch ausgeteilt wird, das die normale 
Gottesdienstordnung der Kirchengemeinde enthält. Dieses Blatt können die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden dann an den weiteren Sonntagen ihrer 
Konfirmandenzeit weiterverwenden.

Gospelchor  z.B.: Holy, holy, holy (Glory to God Nr. 70)

Begrüßung  mit Anzünden der sechs Altarkerzen (verbunden mit Votum "Im Namen des Vaters 
...") und Hinführung zum ersten Lied und Hinweis auf Gloria patri (Ehr sei dem Vater ...) 
I:  Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der St. Matthäikirche.

Wir begrüßen besonders Euch, die neuen Vorkonfirmandinnen und Vorkonfirmanden und ihre Familien. 
Es ist ein besonderer Gottesdienst, denn Ihr beginnt heute Eure Konfirmandenzeit. Die 
Gottesdienstordnung, die vielen von Euch noch fremd sein wird, werden wir heute genauso feiern wie 
sonst, aber wir werden sie an einigen Stellen mit kurzen Erklärungen verbinden

Ii In jedem Gottesdienst brennen die Kerzen auf dem Altar. Kerzen sind immer ein Symbol dafür, dass 
Gott selbst in unserer Mitte ist  Unser/e Küster/in (Frau / Herr N.N.)  wird jetzt die Kerzen auf dem Altar 
anzünden.

Die beiden äußeren Kerzen werden angezündet

I : Wir feiern den Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, der uns geschaffen hat ...

Die beiden mittleren Kerzen werden angezündet

II: ... und im Namen des Sohnes Jesus Christus, der Gottes Liebe in die Welt gebracht hat und für uns 
gestorben und auferstanden ist ...

Die beiden inneren Kerzen werden angezündet

I: ... und im Namen des Heiligen Geistes, der den Glauben in uns weckt und uns zur Gemeinde verbindet 
...

II:  Amen.

Eingangslied und Gloria patri mit Hinführung
I: In jedem Gottesdienst hören wir Musik und singen Lieder. Musik weckt Emotionen und kann uns 
jenseits von Worten erreichen. (Die Lieder unterstützen mit ihrer Bedeutung die unterschiedlichen 
Stellen im Gottesdienst). Die Nummern der Lieder sind hier vorne angetafelt.

Wir singen nun ein Morgenlied - "Morgenlicht leuchtet". Direkt danach schließt sich ein Lobgesang für 
den dreieinigen Gott an, das "Ehre sei dem Vater und dem Sohn". Er ist auf dem ausgeteilten Blatt mit 
der Gottesdienstordnung zu finden.
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Lied 455,1-3 Morgenlicht leuchtet
Gemeinde singt "Ehr sei dem Vater und dem Sohn ... (EG 177.1)

Kyrie mit Hinführungmit Symbol Stein, der abgelegt wird 

I: Wir kommen in den Gottesdienst mit all unseren Gedanken und Gefühlen - und auch mit allem, was 
uns belastet wie ein Stein. Wir können alles - so wie diesen Stein - ablegen bei Gott und ihn bitten, dass 
er sich über uns erbarmt. 

(Stein auf den Kleinen Altar legen)

Das tun wir, indem wir singen "Kyrie eleison - Herr erbarme dich"

(GC / Gemeinde i.W.) Kyrie eleison - Herr erbarme dich .... (EG 178.2) oder das in der Gemeinde 
übliche Kyrie

Gloria  mit Hinführung(mit Symbol: Engel – wird auf dem Altar oder einem Tisch abgelegt / 
aufgestellt)

I:  Wir haben Grund zur Freude und loben Gott in einem Lied mit Worten, die auch schon die Engel in 
der Weihnachtsgeschichte gesungen haben: Ehre sei Gott in der Höhe

GC Ehre sei Gott in der Höhe - Gmd. Allein Gott in der Höh sei Ehr …  oder das in der Gemeinde 
übliche Gloria

Eingangsgebet mit Hinführung(Symbol: Telefon)

I: Wenn ein Mensch aus dem Mittelalter ins 21. Jahrhundert gebeamt würde, dann würde er sich 
bestimmt darüber wundern, was wir tun, wenn wir telefonieren. Beim Telefonieren reden wir mit einer 
Person, die wir gar nicht sehen. 

Auch das Beten ist manchem fremd. Auch hier reden wir mit einer Person, die wir nicht sehen, wir 
sprechen mit Gott. Aber Gott hört uns und ist näher bei uns als jeder Gesprächspartner am Telefon.

II: Lasst uns beten

Du liebender Gott, du siehst das Elend der Menschen und du hast deinen Sohn zu uns geschickt, 
dass er in Liebe für uns da ist. Lass uns nach seinem Vorbild gütig und barmherzig werden, dass 
wir nicht vorübergehen an denen, die uns brauchen. Erhöre uns um Jesu Christi willen. Amen. 
Oder ein zum entsprechenden Sonntag passendes Tagesgebet aus dem Gottesdienstbuch

Epistellesungmit Hinführung und Bringen des Lektionars sowie Hinweis auf das 
anschließend gesungene Halleluja

I : Im Gottesdienst gehören wir Texte und Geschichten aus der Bibel. Sie stehen in diesem Buch, dem 
Lektionar, nach den Themen der Sonntage geordnet. In den Lesungen erfahren wir, welche Erfahrungen 
Menschen mit Gott und Jesus gemacht haben. Wenn eine Lesung angekündigt worden ist, stehen wir auf. 
Damit bringen wir  unseren Respekt vor dem Wort Gottes zum Ausdruck. Nach der Lesung singen wir 
ein vierfaches "Halleluja".

II (oder Lektor / Gottesdiensthelfer / KV, so wie auch sonst in der Gemeinde üblich)Die Epistel für 
den (z.B. 13. Sonntag nach Trinitatis steht im 1. Brief des Johannes im 4 Kapitel [die Verse 7-12] – oder 
die Epistel des entsprechenden Sonntags)

… (Bibeltext in der Luther-Fassung)

Gemeinde: "Halleluja" … (wie sonst auch üblich)

Lied 317,1.2. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren

Evangeliumslesung Lk. 10,25-37 mit Rahmen "Ehre sei dir Herr / Lob sei dir, Christus"
I : In der zweiten Lesung hören wir Jesus selbst. Sie stammt immer aus einem der Evangelien. Sie wird 
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eingerahmt, indem wir mit einem gesungenen Ruf Jesus die Ehre geben - "Ehre sei dir, Herre" singen wir 
vor der Lesung, danach "Lob sei dir, o Christe"

II (oder Lektor / Gottesdiensthelfer / KV) Das Evangelium steht (z.B. bei Lukas im 10. Kapitel [die 
Verse 25-37])

Gemeinde steht auf und singt “Ehre sei dir Herr”

… Lesung des Evangeliums in der Lutherfassung …

Gemeinde singt “Lob sei dir Christus”

Glaubensbekenntnis mit Hinführung
I:  Ich bitte Sie und Euch nun, im Gesangbuch die Nummer 806 aufzuschlagen. Dort finden wir den 
Wortlaut des Apostolischen Glaubensbekenntnisses.(Ggf. Nummer korrigieren - 806 stimmt für das EG 
"Niedersachsen-Bremen")

Wir sind Christen. Wir bekennen uns dazu. Mit dem Glaubensbekenntnis fassen wir unser 
Grundverständnis des Glaubens in wenigen Worten zusammen. Weil der Glaube uns miteinander 
verbindet, sprechen wir ihn gemeinsam aus. 

- Das Glaubensbekenntnis wird gesprochen -

Gospelchor und Gemeinde Lied Ich glaube an den Vater 
http://www.happerschoss.net/images/stories/pdf/2011_06_02

_broel_liederheft_erstkommunion.pdf

II: Predigt   (Beispiel: zu Lukas 10 Gleichnis vom barmherzogen Samariter)

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus!

Liebe Schwestern und Brüder!
So nennen wir uns in der christlichen Gemeinde manchmal: Schwestern und Brüder. Weil wir in der 
Gemeinde zusammengehören wie eine Familie. Wir haben Gott als Vater. Wir haben die Kirche als 
Mutter. Wir haben die anderen in der Gemeinde als Geschwister, selbst wenn sie viel älter oder viel 
jünger sind als wir. Also beginnt die Predigt mit dieser Anrede: Liebe Schwestern und Brüder - und ihr, 
die neuen Vorkonfirmandinnen und Vorkonfirmanden, Ihr gehört dazu.

In der Predigt soll ich als Pastor meinen Glaubensgeschwistern einen Bibeltext auslegen, erklären. Also 
das, was man beim reinen Lesen oder Hören nicht versteht, deutlich machen. Sagen, worauf es in einem 
Bibeltext als Wichtigstes ankommt. Und schließlich auch sagen, was diese Worte für unser Leben 
bedeuten können und was wir als Christen denn tun sollen.

Das ist am heutigen Sonntag zum Glück nicht so schwer und so kann die Predigt auch kurz ausfallen. 
Die Geschichte vom barmherzigen Samariter gehört zu den bekanntesten Bibelgeschichten und 
wahrscheinlich kennen sie auch viele von Euch schon. Und auch wer sie nicht kennt, versteht, was Jesus 
hier sagen will - dass wir "desgleichen" tun sollen heißt es am Schluss, dass wir Verletzten oder 
Hilfsbedürftigen beistehen sollen, so wie es der Samariter getan hat. Das Wort "Samariter" ist ja sogar 
sprichwörtlich geworden für einen Menschen der hilft. Manchmal sieht man Krankenwagen von 
"Arbeiter-Samariter-Bund". Diese Organisation hat ihren Namen ja genau deshalb gewählt, weil dann 
jeder versteht: das sind Menschen die helfen wollen.

Für die Menschen, denen Jesus die Geschichte damals erzählt hatte, hatte das Wort "Samariter" aber 
einen ganz anderen Klang. Samariter waren keine frommen Juden, sie waren eine Sekte und hatten auch 
nichtjüdische Vorfahren, lebten aber in bestimmten Gebieten mitten in Palästina. "Die nehmen uns was 
weg" und "Auf die kann man sich nicht verlassen" "Die sind uns nicht wohlgesonnen" - das waren die 
Empfindungen vieler Menschen damals, wenn sie einen Samariter sahen. Da ging man dann schon lieber 
mal auf die andere Straßenseite.

Daran sehen wir schon einmal, wie viel die Bibel schon bewirkt hat: Dass Menschen heute beim Wort 
"Samariter" etwas ganz positives denken und nichts abwertendes mehr wie früher. Die Bibel schenkt 
einen anderen Blick auf die Mitmenschen.
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Vielleicht gibt es ja für manche von uns Menschengruppen, von denen wir meinen, wir wüssten schon, 
wie die sind und wir bräuchten uns mit ihnen nicht näher zu befassen. Die Ausländer. Die Muslime. Die 
Lehrer von heute. Die Feministinnen. Die Konfis. Die Kirchgänger - für viele gibt es Klischees. Jesus 
erzählt von einem, den die meisten seiner Zuhörer wohl nicht mochten, weil er Samariter war. Aber er 
erzählt, was der Gutes getan hat, so dass die Zuhörer sagen mussten: Also kann ein Samariter vielleicht 
auch ganz anders sein als ich dachte. Auch ein Ausländer, eine Feministin, ein Konfi kann vielleicht ganz 
anders sein als ich dachte.

Ich weiß nicht ob Ihr Erich Kästner kennt. Er hat ganz tolle Kinderbücher geschrieben, die ich schon als 
Kind gelesen habe und die waren damals schon alt. - aber selbst Kinder von heute finden sie gut (evtl. 
Eigenes Beispiel) Erich Kästner hat einen tollen Satz gesagt: "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es" 
Darum geht es in der Geschichte, die Jesus erzählt.

Der Samariter kümmert sich in diesem Moment nicht darum, was andere von ihm denken. Auch nicht 
darum, was er vielleicht normalerweise von den Juden denkt, zu denen der Überfallene, Verletzte gehört. 
Sondern er sieht, dass da jemand Hilfe braucht und er hilft ihm, so gut er kann. Gießt Öl auf die Wunden, 
verbindet sie, packt den Verletzten auf seinen Esel und bringt ihn ins nächste Gasthaus. Er tut das, und 
die anderen, von denen man es erwartet hätte, die tun es nicht. Der Priester und der Levit, die gerade aus 
dem Tempel kommen. Hier muss ich übrigens nochmal was zu der Geschichte erklären. Es gibt viele 
Nacherzählungen davon und auch ein Lied, das die Geschichte erzählt und da wird dann oft behauptet, 
der Priester und der Levit "mussten zum Tempeldienst eilen". Sie hätte also keine Zeit gehabt, weil sie 
zum Gottesdienst wollten und mussten, in den Tempel. Das stimmt aber nicht, Denn Jesus erzählt, dass 
sie auf der Straße, die von Jerusalem nach Jericho hinabführt, hinabzogen. Sie kamen also gerade von 
Jerusalem. Wenn überhaupt, dann kamen sie gerade vom Gottesdienst und wollten nicht erst noch 
dorthin. Sie hatten gerade von Gottes Liebe etwas gehört, und überhaupt: Priester und Levit waren doch 
Menschen, die Gottes Gebote kannten, - die Leviten waren die Kirchenmusiker von damals, die 
Harfenspieler und Sänger im Tempel, und die Priester leiteten die Gottesdienste im Tempel und erklärten 
den Menschen Gottes Wort. Sowohl der Priester und der Levit wussten also das, was auch Jesus und der 
Schriftgelehrte gerade besprochen hatten, dass wir Gott lieben sollen und unsere Mitmenschen. Aber sie 
tuns nicht. Der Samariter tut es. Er tut es, obwohl der Hilfsbedürftige nicht zu seiner Volksgruppe gehört 
und obwohl er ihn nicht kennt. Er weiß nicht, ob das ein besonders guter Mensch ist. Er weiß auch nicht, 
ob der Überfallene vielleicht selbst schuld war, überfallen wurde weil er unvorsichtig war oder was auch 
immer. Er hilft, weil der andere Hilfe braucht. Wenn wir heute aufgefordert sind, Flüchtlingen zu helfen, 
oder Trauernde zu trösten, oder Kranke zu besuchen - dann ist das nicht sicher, dass die Menschen, 
denen wir helfen immer besonders gute Menschen sind. Sondern solange ein Mensch Hilfe braucht, soll 
er sie auch bekommen. Und wenn ich die Hilfe geben kann, dann soll ich es tun.

Die Bibel verändert unseren Blick auf den Menschen - auf die anderen und auf uns selbst.

Hört auf, euch Etiketten auf die Stirn zu kleben. Achte nicht darauf, wenn andere es bei dir tun: Gott 
kennt dich besser als die anderen und er kennt dich sogar besser als du selber dich kennst. Und mach 
selber nicht mit bei diesem Etiketten-Spiel. Jeder Mensch, dem du begegnest könnte der sein, der dir 
einmal hilft. Und jeder Mensch, dem du begegnest könnte einer sein, der einmal Hilfe von dir braucht.

Das ist der biblische Blick auf den Menschen, auf uns, auf dich und mich:

Jeder von uns braucht manchmal Hilfe. Jeder von uns ist hilfsbedürftig auf die Welt gekommen. Und 
jeder von uns kann helfen und Helfer sein und soll es auch, so gut er oder sie kann.

Ein letztes: Die Geschichte, die Jesus erzählt zeigt mir, dass niemand von uns überfordert wird beim 
helfen. Der barmherzige Samariter macht nicht alles alleine. Er kann den Verletzten nicht heilen, er 
bleibt auch nicht bei ihm, bis er gesund ist. Nachdem er das Wichtigste getan hat, reist er weiter, übergibt 
dem Gastwirt den Verletzten, gibt ihm Geld, organisiert Hilfe.

Auch in der Kirche gibt es beides: Wir werden ermutigt zur Hilfe und zur Liebe, die spontan ist und das 
tut, was nötig ist. Aber wir organisieren auch Hilfe, zum Beispiel durch das Diakonische Werk. Manches 
müssen Profis machen. Und dann besteht unsere Nächstenliebe darin, dass wir Geld sammeln, zum 
Beispiel in jedem Gottesdienst in der Kollekte. Keiner muss alles machen und keiner muss etwas tun, 
was er nicht kann. Aber wir können helfen, mit dem was wir können  und wir können helfen, indem wir 
die Hilfe durch andere organisieren und unterstützen.
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Die Geschichte vom barmherzigen Samariter ist zu Recht eine der bekanntesten Geschichten von Jesus. 
Aber es gibt noch viele andere, die genauso spannend, genauso nachdenkenswert und genauso aktuell 
sind. Das werdet Ihr hoffentlich in der Konfirmandenzeit erfahren. Und wir werden auch ein klein wenig 
zusammen einüben, wie das mit dem Helfen geht. Da können Konfis eine Menge beitragen. Letztes Jahr 
zum Beispiel haben Muffins, die eine Konfirmandin gebacken hatte, den Engpass am Kuchenbüffet 
gemildert, den wir damals leider erleben mussten. Das letzte Wort Jesu in dieser Geschichte gilt auch 
jeder und jedem von uns: Schau auf das, was der Samariter getan hat - und dann  gehe hin und tue 
desgleichen, gehe hin und handle ebenso!

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 
Christus Jesus unserem Herrn.

Amen.

Gospelchor und Gemeinde: LiedMercy is falling (zB im Liederbuch “Zwischen Himmel 
und Erde”)

Abkündigungen  - Innerhalb der Abkündigungen kommen die “Konfis” nach vorne, nennen ihre 
Namen, werden eprsönlich begrüßt und bekommen ein begrüßungsgeschenk der Kirchengemeinde 
(Beispiel: Taschen für die Unterrichtsmaterialien)

Lied zum Dankopfer 395,1-3 Vertraut den neuen Wegen

Fürbittgebet (II) - Stilles Gebet - Vaterunser

Lied 503,1.7.8. Geh aus mein Herz
Entlassung (I)

Segen (I)

Gospelchor: If we ever needed the Lord before (aus: Mein Gospelliederbuch) oder ein 
Segenslied (zB: “Der Herr erfülle deine Füße mit Tanz” aus “GOSPELIMPULS”)
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