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Begrüssungsgottesdienst Konfirmanden 6.9.2020  
Mit Gospelsolo um 11.00 in der Kirche Unterstrass 
Thema: „Dein Gott, mein Gott, wer ist Gott?“  
Musik Fritz Mader; Orgel: Mikael Petterson; KiDi Maya Holliger; 
Lektorin Margit Zengel. Kaffee und Gipfeli ab 10 Uhr  

Gebet im Vorraum (Konfirmanden und Pfarrpersonen) 

GLOCKEN 

ORGELMUSIK und EINZUG von Konfirmanden 

Schutzkonzept-Hinweise Thomas 

GOSPEL  
 
GRUSS und VOTUM – Konfirmanden stellen sich vorne auf. Marion und Thomas am 
Mikrofon davor.  
Marion : Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu unserem heutigen 
Gottesdienst, während dessen sich unsere neuen Konfirmandinnen und 
Konfirmanden vorstellen. Herzlich willkommen, euch, als neue 
Konfirmandengruppe, schön, dass ihr euch entschlossen habt für 9 Monate 
einen Weg zu gehen, in dem ihr unsere Gemeinde besser kennen lernt und 
Fragen zu Gott, Glauben und unseren lutherischen Wurzeln genauer in 
Augenschein nehmt.  
In der vergangenen Woche haben sich unsere Konfirmanden als Gruppe 
bereits zweimal getroffen: am Dienstag kennen gelernt, gestern bereits mit den 
Konfirmanden des letzten Jahrgangs eine Reise nach Bern unternommen, zum 
Haus der Religionen.  
Ich weiss, für einige von euch ist das auf einmal ganz viel Kirche. Dennoch 
wünschen wir euch gute und fröhliche Erfahrungen mit Gott und Gemeinde, 
die ihr in euer weiteres Leben mitnehmt. Euch als Gemeinde bitte ich, steht 
diesen jungen Menschen bei, begegnet ihnen offen und verständnisvoll.  
 
Thomas: Zuwendung zum Nächsten als Zuwendung zu Gott und somit 
Gottes-Dienst, Dienst an Gott, das ist das Thema des Tages. Dieser 
Nächstenliebe ohne Ansehen der Person wollen wir nachspüren…. 
Wir feiern unseren Gottesdienst  

TR: Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Gemeinde: Amen 
TR: Unsere Hilfe kommt von dem Herrn 
Gemeinde: Der Himmel und Erde gemacht hat.  
 
LIED: EG 455 „Morgenlicht leuchtet“ (Mit Orgel /mit Masken gesungen) 
 
KONFIRMANDEN - stellen sich vor. STECKBRIEF 
 
PSALM (Marion mit Konfirmanden) 
 
Marion: HERR, es macht Freude, dir zu danken, dich, den Höchsten, 
mit Liedern zu preisen, frühmorgens schon deine Güte zu rühmen und 
nachts noch deine Treue zu verkünden. 
 
Alicia Halleluja – lobt den HERRN! Glücklich ist, wer dem HERRN in 
Ehrfurcht begegnet und große Freude hat an seinen Geboten! 
Flurina 2 Seine Nachkommen werden im ganzen Land hohes Ansehen 
genießen, denn Gottes Segen liegt auf jeder Generation, die aufrichtig mit ihm 
lebt. 
Joris 3 Bei einem solchen Menschen sind Reichtum und Wohlstand zu Hause, 
seine Gerechtigkeit hat für immer Bestand. 
Helene 4 Selbst in dunklen Stunden leuchtet ihm ein Licht, er ist voll 
Erbarmen, großmütig und gerecht. 
Clara 5 Gut geht es dem, der hilfsbereit ist, der den Armen gerne von seinem 
Besitz leiht und sich bei allem, was er tut, an das Recht hält! 
6 Nichts wird ihn zu Fall bringen, ein solcher Mensch wird nie vergessen 
werden! 
Lysander 7 Er fürchtet sich nicht vor schlechten Nachrichten, sein Herz ist 
voller Zuversicht, denn er vertraut dem HERRN. 
Tizia 8 Er lässt sich nicht erschüttern und hat keine Angst, denn er weiss, dass 
er über seine Feinde triumphieren wird. 
Caspar 9 Grosszügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen; auf seine 
Barmherzigkeit kann man immer zählen. Darum kommt er zu Ansehen und 
Macht. 
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Amelie 10 Alle, die Gott missachten, sehen es und ärgern sich, sie knirschen 
mit den Zähnen und vergehen vor Wut. Denn was sie sich erträumt haben, 
zerrinnt in nichts. 
David (Leitvers): Selig sind die Barmherzigen, 
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. (Matthäus 5,7) 
 
Marion: HERR, es macht Freude, dir zu danken, dich, den Höchsten, 
mit Liedern zu preisen, frühmorgens schon deine Güte zu rühmen und 
nachts noch deine Treue zu verkünden. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Wie es war im Anfang, so auch jetzt und allzeit. Und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit.  
ALLE: AMEN 
 
KYRIEGEBET Marion  
Gott, es ist ganz leicht heisst es.  
Es ist nicht schwer, sagt man. 
Es sei doch klar! TU GUTES! TU DAS RECHTE! 
TU ES EINFACH! 
Doch Gott, 
was ist das Gute?  
Was ist das Rechte? 
Lass den Schein mein Herz nicht in die Irre führen.  
Stärke mich, deinem Wort zu folgen. 
Lass das Gute in mir wachsen. 
Herr erbarme dich, Christe erbarme dich, Herr erbarme dich! 
KYRIE 178.11 (nur Orgel!) 
 
GOSPEL  
 
GEBET: Marion 
Wenn wir beten, Gott im Himmel, 
ist es, als stiegen wir auf einer Leiter hinauf zu dir. 
Wort für Wort, Stufe um Stufe. 
Wir möchten uns lösen von dem, was uns bindet und niederzieht. 
Wir möchten uns erheben und deinen Frieden spüren. 

Doch wir steigen auf der Glaubensleiter mit einem Gepäck empor. 
Wir nehmen die Gedanken an all diejenigen mit, 
die deinen Frieden auch ersehnen und deiner Nähe auch bedürfen. Wir 
nehmen die Gedanken an all deine Geschöpfe mit, deren Dasein kostbar und 
bedroht ist: 
die Menschen, Tiere, Pflanzen. 
Mit schwerem Gepäck machen wir uns auf den Weg zu dir.  
Deshalb bitten wir dich, 
komm uns entgegen, 
mach dich auf zu uns.  
Das ist unser Gebet, der Traum unseres Glaubens, 
dass du zu uns kommst, bei uns bist, uns begleitest, 
behütest und uns stark machst, die Aufgaben unseres Lebens anzunehmen, 
Schritt für Schritt. 
Wir steigen auf zu dir, Gott. 
Komm zu uns und berühre uns.  
Dann wird diese Erde ein heiliger Ort des Friedens. 
Amen 
 
LESUNG: Margit Zengel 
Neues Testament Lukas-Evangelium 10,25–37 
(Der barmherzige Samariter) 
Das Evangelium dieses Sonntags ist eine der bekanntesten 
Bibelgeschichten im Neuen Testament. Sie erzählt von einem Dialog 
zwischen Jesus und einem Schriftgelehrten, über die Frage:  
wer und wie ist Gott und wer ist mein Nächster? 
Die Geschichte vom barmherzigen Samariter aus Lukas 10, Verse 25-37: 
 
Ehre sei Dir Herr! 
 
25 Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach: 
Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? 26 Er aber sprach 
zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? 27 Er antwortete und 
sprach: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt, und deinen 
Nächsten wie dich selbst« (5. Mose 6,5; 3. Mose 19,18). 28 Er aber sprach zu 
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ihm: Du hast recht geantwortet; tu das, so wirst du leben. 29 Er aber wollte 
sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? 30 
Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem 
hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber; die zogen ihn aus und schlugen 
ihn und machten sich davon und ließen ihn halb tot liegen. 31 Es traf sich 
aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog; und als er ihn sah, ging er 
vorüber. 32 Desgleichen auch ein Levit: Als er zu der Stelle kam und ihn sah, 
ging er vorüber. 33 Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin; und 
als er ihn sah, jammerte es ihn; 34 und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf 
seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in 
eine Herberge und pflegte ihn. 35 Am nächsten Tag zog er zwei 
Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn; und wenn du 
mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. 36 Wer von 
diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber 
gefallen war? 37 Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus 
zu ihm: So geh hin und tu desgleichen! 
 
Lob sei Dir Christus. 
 
LIED:  “No one” von Alicia Keys 
 
PREDIGTDIALOG Thomas/Marion: „Mein Gott, Dein Gott, was und 
wer und wie ist Gott, für mich?“   
 
GOSPEL 
 
GLAUBENSBEKENNTNIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABKÜNDIGUNG – Marion 
«Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten 

Brüdern, das habt ihr mir getan» Matthäus 25, 40b 

Als Gemeinde teilen wir Freude und Leid. So möchte ich heute bekanntgeben, 

dass am 4. September Regula Müller Crepon im Alter von   nach langem 

Leiden verstorben ist. Sie wird am Dienstag, 8. September in 

Schwamendingen im kleinsten Familienkreis beigesetzt werden. Eine 

Trauerfeier, an der auch Freunde und Bekannte teilnehmen können, wird 

später hier in der Kirche Unterstrass stattfinden. Wir werden das bekannt 

geben. Das Fürbittgebet für Regula Müller Crepon werden wir im Beisein 

ihrer Familie nächsten Sonntag halten.  

16.00 Uhr Gottesdienst in St. Gallen Pfr. Th. Risel 

Veranstaltungen in der restlichen Woche: 

Mi, 09.09. - 21.00 Uhr Andacht zuhause 

Sa, 12.09. - 12.15 Uhr Bachkantate zum 14. Sonntag nach Trinitatis, BWV 

17 «Wer Dank opfert, der preiset mich» in der Augustinerkirche. Vokal- und 

Instrumentalsolisten BCZ mit Werkeinführung und Wort zur Kantate 

21.00 Uhr Andacht zuhause 

So 13.09. 10.00 Uhr Gottesdienst in der WK Pfrn. Dr. M. Werner 

Die Kollekte vom 30. August in der Kirche Unterstrass für die Eigene 

Gemeinde «Neubau» erbrachte CHF 402.– und 20.– €uro 

Die heutige Kollekte ist für die Eigene Gemeinde und unsere 

Gemeindeaktivitäten bestimmt. 

RALF VOSS Begrüssung der neuen Konfis mit Eltern durch KV  
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FÜRBITTE (Thomas und Eltern der Konfirmanden) 
 

Thomas: Gott, voller Dankbarkeit kommen wir zu dir. 
In unserem Glauben bist du uns nahe, 
lässt du uns deine Treue und Gnade erfahren. 
 
Margit Zengel   
Wir bitten dich für uns und für alle Menschen, die nach dir suchen. 
Schenke ihnen ein Zeichen deiner Gegenwart und stärke ihren Glauben. 
Wir bitten dich für alle Menschen, die krank sind. 
Lass sie spüren, dass du an ihrer Seite bist und stärke ihren Glauben. 
 
Anette Liedtke 2: Wir bitten dich für alle Menschen, die anderen von dir 
erzählen und die sich für andere und für diese Welt einsetzen. 
Schenke uns und ihnen immer wieder Liebe und Hoffnung und stärke ihren 
Glauben. 
Wir bitten dich für alle Menschen, deren Leben von Krieg und Zerstörung 
bedroht wird. Komm ihnen nahe in Zeichen deines Friedens und stärke ihren 
Glauben. 
 
Marion: Sei mit unseren neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden, mit 
ihren Eltern und Familien, aber auch mit uns im Pfarrteam. Schenke uns eine 
gute und gesegnete Zeit miteinander in unserer Gemeinde. Lass uns Schönes 
und Bleibendes erleben, füreinander da sein. Lass den Samen deines Wortes 
aufgehen und Früchte bringen.  
 
Thomas: Wir bitten dich für  (AKTUELLES) 
 
und für alle Menschen, deren Namen wir in der Stille vor dir nennen. 
– Stille – 
Stärke ihren und unseren Glauben. AMEN 
 

Lied: EG 648 „Wo ein Mensch Vertrauen gibt“ (mit Orgel und Masken 

gesungen) 

 

VATERUNSER 

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  

ORGEL 

 
 
 


