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| Zum Titelbild 
 

Wir konfirmieren unsere diesjährigen Konfirmandinnen und Konfir-
manden aufgrund der Corona-Pandemie in drei Einsegnungsgruppen. 
Nach den Sommerferien konnten wir uns nicht wieder in der gewohn-
ten Großgruppe treffen. So sehr wir das bedauerten, haben sich die 
Einzelnen in den Kleingruppen noch einmal entwickelt und anders zei-
gen können.  
 

Da wir im Rahmen der Hygieneschutzverordnungen nicht singen dür-
fen, wir aber in der Musik ein Ausdrucksmedium für unseren Glauben 
erkennen, hat sich jede Gruppe einen sogenannten „Konfisong“ aus-
gesucht. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden verbinden mit ihm 
ihre Entdeckungen. Die Predigt im jeweilen Konfirmationsgottesdienst 
geht auf den gewählten Song ein und bringt ihn mit der biblischen Ver-
heißung in Verbindung. 
 

Alma, Heidi, Constantin, Joost und Tim haben sich für einen Song der 
koreanischen Boygroup „BTS“ entschieden. Sie bevorzugen die engli-
sche Version von skyswirl.  
 

Für den Protagonisten des Songs - Jin, den Sie auf dem Titelbild ent-
deckten - ist es eine wirkliche Offenbarung („Ephiphany“), als er er-
kennt, dass nicht selbstlose Liebe glücklich macht, sondern es zunächst 
entscheidend ist, sich selbst zu lieben. Nur wer sich selbst liebt, kann 
einen oder eine andere lieben. Nur wer sich selbst wertschätzt, kann 
andere in ihrem Eigensein wertschätzen. Wer sein Ich verloren hätte, 
könnte nicht sagen: „Ich liebe Dich!“ Jin entdeckt unter der Maske des 
selbstverlorenen Schwarz-Weiß seine bisher verborgene und ver-
blasste Persönlichkeit, die er wertzuschätzen, zu akzeptieren und in ih-
rer Farbigkeit zu lieben lernt. Er bekennt Farbe. 
 

Dazu ermutigt auch die biblische Weisung. Sie hält uns an, unseren 
Nächsten zu lieben, wie uns selbst. Jesus fragt, was es dem Menschen 
nütze, die ganze Welt gewonnen, sich selbst aber verloren zu haben.  
 

Gott konfirmiert, bestärkt, ermutigt die Konfirmandinnen und Konfir-
manden zu sich selbst und zum Einsatz ihres Selbst in Kirche und Ge-
sellschaft.  



ERÖFFNUNG 
 

Präludium | Einzug der Konfirmand*innen 
Jeremey Clarke (1670-1707):  
Trumpet Voluntary 
Niklas Himmelreich | Trompete  
Jürgen Walther | Orgel 
 

Votum 
Begrüßung 
 

Konfisong 
 

BTS (Jin): „Epiphany“ (2018) 
 

Es ist so komisch. 
Ich war mir sicher, dass ich dich so sehr liebte. 
Ich passte alles an Dich an.  
Ich wollte mein Leben für Dich leben. 
 

Aber je mehr ich das tat und tat, 
umso weniger konnte ich den Sturm in meinem Herzen ertragen. 
Ich zeige nun mein wahres Ich, 
das ich - warum auch immer - 
zuvor unter der lächelnden Maske verbarg. 
 

Ich bin der, den ich in dieser Welt lieben sollte. 
Leuchtendes Ich, meine kostbare Seele! 
Jetzt endlich verstehe ich,  
so dass ich nun beginne, mich zu lieben, 
auch wenn ich nicht so perfekt und nicht so schön bin. 
 

Ich bin der, den ich lieben sollte. 
Ich zittere und habe Angst, 
aber ich mache immer weiter 
Ich treffe das echte Du - versteckt im Sturm 
 

Warum wollte ich mein so kostbares Selbst verstecken? 
Wovor hatte ich so eine Angst? 
Warum habe ich mein wahres Ich versteckt? 
 



Ich bin der, den ich in dieser Welt lieben sollte. 
Leuchtendes Ich, meine kostbare Seele! 
Jetzt endlich verstehe ich,  
so dass ich nun beginne, mich zu lieben, 
auch wenn ich nicht so perfekt und nicht so schön bin. 
 

Ich bin vielleicht etwas stumpf,  
mir fehlen vielleicht ein paar Dinge. 
Ich habe vielleicht nicht   
dieses schüchterne Leuchten an mir, 
aber das bin ich: 
meine Arme, meine Beine, mein Herz, meine Seele. 
 

Ich will lieben in dieser Welt 
Leuchtendes Ich, meine kostbare Seele! 
Jetzt endlich verstehe ich, so dass ich nun beginne, mich zu lieben 
Auch wenn ich nicht so perfekt und nicht so schön bin. 
 

Ich bin der, den ich in dieser Welt lieben sollte. 
Leuchtendes Ich, meine kostbare Seele! 
Jetzt endlich verstehe ich,  
so dass ich nun beginne, mich zu lieben, 
auch wenn ich nicht so perfekt und nicht so schön bin. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS 
 

Schriftlesung: Mt 22, 34-40 / 14,26 
 

KONFIRMATION 
 

Glaubensbekenntnis der Konfirmand*innen 
 

Gebet über die Konfirmand*innen 
 

Gesang 
 

Juliane of Norwich (1343-1416): 
Mothering God 
 

Dr. Melanie Flick | Sopran 
 

Mothering God, you gave me birth 

In the brigth morning oft the world. 
Creator, source of ev’ry breath, 
you are my rain, my wind, my sun. 
 

Mothering Christ, you took my form, 
offering me your food of ligth, 
grain of life and grape of love, 
your very body form y peace. 
 

Mothering Spirit, nurt’ing one, 
in arms of patience hold me close, 
so that in faith I root and grow 
until I flower, until I know. 
 

Vorstellung der Konfirmand*innen 
 

Zusage des Konfirmationsspruches 
 

Alma Blochowitz 
Sieh nicht auf das Äußere.  
Gott sieht nämlich nicht auf das, 
 worauf der Mensch sieht.  
Der Mensch sieht, was vor Augen ist,  
der Herr aber sieht das Herz.  
1.Samuel 16,7 



Heidi Thiem 
Niemand hat größere Liebe als die, 
dass er sein Leben lässt für seine Freunde.  
Joh 15,13 
 

Constantin Braun 
Wer aber auf den Herrn hofft,  
den wird die Güte umfangen. 
Ps 32,10b 
 

Joost Braun 
Der HERR, dein Gott, er zieht mit dir. 
Er lässt dich nicht fallen und verlässt dich nicht.  
5.Mose 31,6 
 

Tim Löw 
Euer Herz soll sich freuen  
und eure Freude soll niemand von euch nehmen.  
Joh 16,22 
 

Einsegnung (Glockengeläut) 
 

Nimm hin den Heiligen Geist, 
Kraft und Stärke zu allem Guten, 
Schutz und Schirm vor allem Bösen 
aus der gütigen Hand Gottes: 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 

Jubilus 
 

Ignaz Franz (1719-1790) / Heinrich Bone (1813-1893) 
Choral „Großer Gott wir loben Dich“ 
Niklas Himmelreich | Trompete  
Jürgen Walther | Orgel 

 

Gratulation 
 

 
 



SCHLUSSLITURGIE 
 

Vater unser 
 

Vater unser 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 unsern 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 
 

Postludium | Auszug der Konfirmierten 
Charles Callahan (*1951) 
Highland Cathedral 
Niklas Himmelreich | Trompete  
Jürgen Walther | Orgel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


