
Evangelische Kirchengemeinde Allmersbach im Tal
Zweiter Konfirmanden-Gottesdienst am 06.02.2011 mit den

Taufen von Jessica Schuller, Melissa Reich, Sven Tröbens-
berger und Jana Neugebauer (Pfarrer Albrecht Häcker)

Tagesspruch: Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Joh. 8,12

Ablauf

Vorspiel
Begrüßung
Lied 637,1-3 Ins Wasser fällt ein Stein
Psalm 36 / Nr. 719
Gebet, stilles Gebet
Lied 646,1-5 Aus Gottes guten Händen

Konfirmanden kommen hoch:
Was Jesus von sich sagt (die sechs Ich-Bin-Worte)
Taufbefehl
Aussagen zur Taufe
Taufen
Wünsche den Konfirmanden für die Täuflinge

Lied der Konfirmanden mit Gemeinde 433 (mit Gitarre)
Hevenu Shalom Aleijchem
Predigt zu Joh. 8,12
Lied 660,1-3 Wie ein Fest nach langer Trauer
Fürbitten
Vaterunser
Lied 209,1-4 Ich möcht’ dass einer mit mir geht
Abkündigungen
Segensstrophe 447,7 Gib, dass wir heute
Segen
Nachspiel

Eingangsgebet

Konfirmand/in:

Guter Gott, wir feiern heute die Taufe von Jessica Schuller, Melissa
Reich, Sven Tröbensberger und Jana Neugebauer. Wir danken dir,
dass die vier bis heute gut durchs Leben gekommen sind. Du hast sie



begleitet und behütet. Danke, dass du auch bei uns anderen warst,
wie du es in unserer Taufe versprochen hast.

Konfirmand/in:

Die vier Täuflinge erhalten deinen Segen in besonderer Weise ver-
sprochen. In der Taufe sagst du zu ihnen: „Ihr gehört zu mir, ihr seid
meine Kinder! Euer Leben hat einen tiefen Sinn, und ich begleite
euch!“

Konfirmand/in:

Guter Gott, als junge Menschen stellen wir uns manchmal Fragen wie
„Was bringt's eigentlich?“ oder „Wohin soll mein Leben gehen?“
Manchmal finden wir keine Antwort darauf, die wir uns doch so sehr
wünschen für unseren weiteren Weg.

Konfirmand/in:

Danke, dass du uns in der Taufe eine Antwort auf unsere Fragen ge-
ben willst! Danke, dass wir in der Konfirmandenzeit immer wieder ent-
decken können, wie wertvoll wir für dich sind und dass du unserem
Leben einen guten Sinn geben willst.

Konfirmand/in:

So bitten wir dich jetzt um einen guten Gottesdienst. Lass die vier
Täuflinge ihre Taufe niemals vergessen. Und hilf uns anderen, dass
wir uns ebenfalls über unsere Taufe freuen können. Danke, dass du
uns nie allein lässt! Amen.

Nach dem Lied 646 kommen die Konfis nach oben

Im Konfirmandenunterricht haben wir uns mit der Taufe beschäftigt.
Was wir dabei entdeckt und formuliert haben, wollen uns die Konfir-
manden nun sagen, ebenso wie den Taufbefehl. Zunächst aber sagen
sie uns auch noch, was Jesus von sich selbst gesagt hat:

Konfis sagen in sechs kleinen Gruppen die Ich-bin-Worte Jesu
auf:

Jesus sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den

wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr

dürsten.



Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird

nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens

haben.

Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben

für die Schafe.

Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; nie-

mand kommt zum Vater denn durch mich.

Jesus sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir

bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr

nichts tun.

Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich

glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.

Wir haben unsere Entdeckungen zur Taufe zusammengefasst; einige
Konfirmanden lesen sie nun vor:

9 Konfis lesen die Texte zu Johannes und zur Taufe vor

Sandra Viele Menschen kamen zu Johannes dem Täufer, um

sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wollte von

ihnen, dass sie ihr Leben verändern. Wir haben uns

überlegt, was er wohl heute von uns fordern würde:

Angelina S. Zuerst würde er wohl erwarten, dass wir mehr und auf-

richtig an Gott glauben und die Botschaft Gottes wei-

tergeben. Dazu sollten wir uns an den 10 Geboten ori-

entieren und versuchen, sie einzuhalten.

Lisa Wenn wir getauft sind, ist unser Mitgefühl und unsere

Hilfsbereitschaft gefragt. Wir sollen bedürftigen Men-

schen helfen, ehrlich und aufrichtig sein. Daraus folgt,

dass wir nicht betrügen, niemanden erpressen und

keine Kriege führen.

Nora Wir haben uns im Konfis damit beschäftigt, was unsere

Taufe für uns und unser Leben bedeutet. Dazu ist uns

ziemlich viel eingefallen:

Konfi Mit der Taufe gehören wir eindeutiger zu Gott. Wir sind

Christen und mit Gott noch mehr verbunden. Gott ist



uns nahe, begleitet und beschützt uns auf all unseren

Wegen. Er hält zu uns und weist uns den richtigen

Weg.

Dennis Die Taufe gibt uns Lebensmut, Kraft und Hoffnung. Sie

erfrischt Geist und Seele und bildet eine Brücke zu

Gott. Er vergibt uns unsere Sünden und hilft uns, ver-

geben zu lernen.

Danny Durch die Taufe gehören wir zur christlichen Kirche

und zur evangelischen Gemeinde. Wir haben eine

Taufurkunde, eine Taufkerze und Taufgeschenke er-

halten.

Tobias Unsere Taufpaten begleiten uns bis zur Konfirmation

und gehören mit zur Familie. Manche Taufpaten haben

uns eine Kinderbibel geschenkt.

Ruben Wir können konfirmiert werden und bestätigen durch

die Konfirmation unsere Taufe. Mit unserer Konfirmati-

on können wir selbst Patin oder Pate werden.

Jesus hat seine Nachfolger beauftragt, die gute Nachricht von ihm
weiterzusagen und die Menschen zu taufen, die ihm ebenfalls nach-
folgen wollen. Unsere Konfirmanden sagen uns nun den Taufbefehl:

Konfis sagen gemeinsam

Jesus sagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.
Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf
den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich
bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt.

Konfis und Gemeinde: Apostolisches Glaubensbekenntnis

Täuflinge treten an das Taufbecken; Gruppe macht einen großen, zur
Gemeinde hin offenen Kreis um sie herum

Tauffrage

Liebe Täuflinge – ihr habt im Konfirmandenunterricht gelernt, was alles
zum christlichen Glauben gehört. Ihr möchtet euch heute taufen las-
sen und damit zur christlichen Kirche gehören.

So frage ich euch vor Gott und dieser christlichen Gemeinde:



Wollt ihr im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heili-
gen Geistes getauft werden, und wollt ihr damit zur christlichen Kirche
gehören? Dann antwortet: „Ja, ich will!“

Jessica Schuller: „Ja, ich will!“
Melissa Reich: „Ja, ich will!“
Sven Kevin Tröbensberger: „Ja, ich will!“
Jana Ines Neugebauer: „Ja, ich will!“

Gott gebe, dass ihr diesen Tag nie vergesst und immer als getaufte
Christen lebt!

Taufen

Taufkerzen + Taufäpfel

Konfirmanden lesen ihre Wünsche für die Täuflinge vor:

Sandra Wir wünschen euch ein gutes und schönes Leben als
Christ und viel Gesundheit. Wir wünschen euch ein
schönes Tauffest, eine Taufkerze, Geld un ddass Gott
euch in Notsituationen hilft. Wir wünschen euch eine
gute Gemeinschaft und Spass mit anderen Christen,
und dass ihr euch im Glauben geborgen fühlt.

Angelina S. Wir wünschen euch, dass ihr eine schöne Konfirmati-
on feiern könnt, viele Geschenke bekommt, gesund
bleibt und ein glückliches Leben habt.

Jona Wir wünschen euch ein gesegnetes Leben, das reich
ist an Glück und Gesundheit. Auch wünschen wir euch
viel Freude am Leben durch Gottes Segen.

Konfi Unsere Wünsche für euch sind Gottes Liebe und Se-
gen, seine Vergebung und Hilfe in allen Lebenslagen,
Hoffnung, Kraft und Lebensmut durch einen guten
Bezug zu Gott und dass ihr einmal gute Taufpaten
werdet.

Konfi Dazu wünschen wir euch viel Glück im Leben, Ge-
sundheit, gute Leistungen in der Schule, viele Freunde
und keine Feinde. Wir hoffen, dass ihr einen unver-
gesslichen Tag erlebt und das Ziel eures Lebens er-
reicht.



Lied der Konfirmanden mit Gemeinde 433 (mit Gitarre)

Hevenu Shalom Aleijchem

Predigt

Liebe Täuflinge, liebe Konfirmanden, liebe Gemeinde!

Ihr habt uns mit euren Erklärungen zur Taufe eben eine Predigt gehal-
ten, vielleicht ohne dass ihr das selbst gemerkt habt. Einer eurer Sät-
ze begann dabei so: „Wenn wir getauft sind ...“ Ihr, liebe Konfirman-
dinnen und Konfirmanden, seid seit heute alle getauft. Und in wenigen
Wochen werdet ihr mit der Konfirmation eure Taufe nochmal bestäti-
gen, auch wenn sie bei den meisten schon einige Jahre zurück liegt.

Stellt sich heute die Frage: Was wird daraus? Was macht ihr aus der
Tatsache, dass ihr getauft seid? „Wenn wir getauft sind ...“ Christen
tragen mit ihrer Taufe ein Zeichen mit sich, das nicht mehr ausge-
löscht werden kann. Wie ein Siegel zeichnet es unser Leben als Men-
schen, die zu Christus gehören. Klar – man kann dieses Siegel ver-
decken, so dass es niemand sieht. Oder man kann es ignorieren und
selbst so tun, als wäre es nicht da. Und doch: Wer getauft ist, bleibt
dies ein ganzes Leben lang. Und wird vielleicht immer wieder daran
erinnert. Was machen wir also daraus, dass wir getauft sind?

Im Konfirmandenunterricht haben wir uns der Taufe über die Wirkung
des Wassers genähert: So wie Wasser reinigt, stärkt und für das
Leben unverzichtbar ist, so wirkt auch die Taufe: Sie reinigt uns von
den Sünden, das bedeutet: Gott nimmt das, was unser Leben kaputt
machen will, weg. Die Taufe stärkt uns und ist für unser Leben als
Christen unverzichtbar, das bedeutet: Wann immer wir uns daran er-
innern, dass wir getauft sind und zu Gott gehören, können wir daraus
Kraft und Mut erhalten für die Situation, in der wir gerade stecken.
Diese Wirkungen der Taufe wünsche ich euch, liebe Täuflinge, und
uns allen! Ich hoffe, dass niemand von uns jemals in eine Situation
kommt, in der die Kraft der Taufe nicht mehr wirkt ...

Neben dieses Zeichen des Wassers möchte ich heute ein zweites
Zeichen stellen, das in der Taufe immer mehr sichtbar wird: das Zei-
chen des Lichts. Seit vielen Jahren gibt es auch in der evangelischen
Kirche die Tradition der Taufkerze. Ihr Vier habt heute eine erhalten
und nehmt sie nachher mit nach Hause. Ihr habt sie an der Osterker-
ze angezündet – dem sichtbaren Zeugnis für die Auferstehung Jesu.



Das Osterlicht bürgt dafür, dass durch Jesus der Tod seine letzte
Macht verloren hat und am Ende das Leben steht, das Gott schenkt.

Dazu passt, was ihr Konfirmanden uns ebenfalls vorher gesagt habt
und was ich heute über diesen Gottesdienst gestellt habe: „Jesus

sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wan-

deln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben“.
Eure und unser aller Taufe ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass der
Tod überwunden wird durch das Leben. Sie gibt Zeugnis von Jesus,
dem Licht der Welt. Und sie möchte, dass wir, wenn wir zu Jesus ge-
hören, auch nach seinem Vorbild leben. Deshalb hat Jesus einmal zu
seinen Freunden gesagt: „Ihr seid das Licht der Welt. Man zündet

nicht ein Licht an und setzt es unter einen Eimer, sondern auf einen

Ständer; so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht

leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und

euren Vater im Himmel anbeten.“

„Wenn wir getauft sind ...“ – ihr habt uns heute eine Predigt gehalten.
Diese Predigt sagte klar und deutlich, dass Menschen, die getauft
sind, so leben sollen, wie Jesus es will. Ich hoffe und wünsche für uns
alle, dass wir nie aufhören, unser Leben als getaufte Christen zu füh-
ren und zu gestalten. Dann werden wir dazu beitragen, dass unsere
ganze Umgebung hell bleibt und nicht im Dunkeln versinkt. Denn was
wäre dieses Leben ohne Licht? Und was wäre die Welt ohne Chris-
ten?

Ich habe eine kleine Geschichte zur Kraft des Lichts gefunden, die ich
euch heute mitgeben will:

Ein König hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, da wollte er einen der

beiden zu seinem Nachfolger bestellen. Er versammelte die Weisen

seines Landes und rief seine beiden Söhne herbei. Er gab jedem

der beiden fünf Silberstücke und sagte: "Ihr sollt für dieses Geld die

Halle in unserem Schloss bis zum Abend füllen. Womit, das ist eure

Sache." Die Weisen sagten: "Das ist eine gute Aufgabe."

Der ältere Sohn ging davon und kam an einem Feld vorbei, wo die

Arbeiter dabei waren, das Zuckerrohr zu ernten und in einer Mühle

auszupressen. Das ausgepresste Zuckerrohr lag nutzlos umher. Er

dachte sich: "Das ist eine gute Gelegenheit, mit diesem nutzlosen

Zeug die Halle meines Vaters zu füllen." Mit dem Aufseher der Ar-

beiter wurde er einig, und sie schafften bis zum späten Nachmittag



das ausgedroschene Zuckerrohr in die Halle. Als sie gefüllt war,

ging er zu seinem Vater und sagte: "Ich habe deine Aufgabe erfüllt.

Auf meinen Bruder brauchst du nicht mehr zu warten. Mach mich zu

deinem Nachfolger." Der Vater antwortete: "Es ist noch nicht Abend.

Ich werde warten."

Bald darauf kam auch der jüngere Sohn. Er bat darum, das ausge-

droschene Zuckerrohr wieder aus der Halle zu entfernen. So ge-

schah es. Dann stellte er mitten in die Halle eine Kerze und zündete

sie an. Ihr Schein füllte die Halle bis in die letzte Ecke hinein.

Der Vater sagte: "Du sollst mein Nachfolger sein. Dein Bruder hat

fünf Silberstücke ausgegeben, um die Halle mit nutzlosem Zeug zu

füllen. Du hast nicht einmal ein Silberstück gebraucht und hast sie

mit Licht erfüllt. Du hast sie mit dem gefüllt, was die Menschen

brauchen."

„Wenn wir getauft sind ...“ – gehen wir bewusst mit unserer Taufe um,
dann werden wir in der Nachfolge Jesu zum überlebensnotwendigen
Licht der Welt! Amen.

Schlussgebet

Guter Gott,
wir danken dir für diesen Gottesdienst.
Wir danken dir für die Taufe von Jessica Schuller, Melissa Reich,
Sven Tröbensberger und Jana Neugebauer.
Ihnen und uns allen sagst du zu, dass wir zu dir gehören.
Das macht uns froh und legt uns einen festen Boden unter die Füße
unseres Glaubens und unseres Lebens.

Wir bitten dich:
Lass uns wie du ein Licht für unsere Welt sein.
Lass uns bewusst als getaufte Christen leben.
Lass uns nie aufhören, zu lernen, was unseren Glauben ausmacht.
Schenke uns Mut, uns als Christin und als Christ zu bekennen, zur Not
auch gegen Widerstände.

Wir bitten dich heute besonders
für alle Menschen, die unsicher sind in ihrem Glauben,
denen die Freude fehlt, die du ihnen schenken willst.



Schenke auch ihnen neu die Gewissheit, dass sie zu dir gehören und
deine Kinder sind.

Wir bitten dich für alle, denen es heute nicht gut geht.
Schenke ihnen Mitmenschen, die ihre Lage erkennen und ihnen hel-
fen.
Lass nicht nur Politiker und Beamte, sondern uns alle merken,
dass unser Verhalten die Gesellschaft prägt und nicht andersherum.

Wir bitten dich für die,
die am Ende ihres Lebens stehen oder einen Menschen verlieren.
Schenke ihnen Hoffnung über dieses Leben hinaus
und die Kraft, die aus der Auferstehung Jesu kommt.

Halte uns alle in deiner Hand.
Lass keines deiner Kinder straucheln oder fallen,
und wenn, dann hilf wieder beim Aufstehen.

Danke, dass wir uns in guten und in schweren Zeiten auf dich verlas-
sen und uns daran klammern können, dass wir deine geliebten Kinder
sind. Amen.

Vater unser im Himmel ...


