Konfirmationsfeier
am 6. Juni 2021
in der Kirche Thunstetten

Konfklasse 2020 (II)

»Gott ist immer da wenn man ihn braucht. Aber auch dann, wenn
man nicht mit ihm rechnet, ist er da wie ein Freund, dem man alles
anvertrauen kann. Man weiss, dass er dich nicht wegen deiner
Geheimnisse beurteilt, sondern dass er dich so nimmt wie du bist.«
(Elias)

»Die Verbindung zwischen Menschen und Gott
ist wie eine Freundschaft.« (Rose)
»Gott ist mit jedem Menschen befreundet, denn er ist da, wenn
man ihn braucht. « (Céderic)
»Man kann Gott als
seinen Freund
sehen. Gott gibt
wie ein guter
Freund Ratschläge
und man kann ihm
alles anvertrauen,
wie seinem besten
Freund.« (Sara)
»Gott ist unser Freund er hilft uns, wenn es uns nicht gut geht und
schaut dafür, dass es uns gut geht.« (Lara)
»Gott hat den Menschen beigebracht zu lieben und zu vertrauen.
Beides ist wichtig in einer Freundschaft.« (Anja)
»Ich denke, dass man auch mit Gott eine Art Freundschaft
aufbauen kann, weil Gott immer für alle da ist, und man ihm
vertrauen kann.« (Marc)

Ablauf
 Eingangsspiel mit Einmarsch & Begrüssung
 Gebet und Loblied (8) Ich lobe meinen Gott
 Lesungen, Musik, Predigt, Musik
 Konfirmationsteil
o Einleitung und Frage an KonfirmandInnen
o Antwort: „Ja, mit dr Hilf vo Gott“
o Einzelne Konfirmationen
o Grusswort aus dem Kirchgemeinderat
von Miassa Manz, Präsidentin
o Lied (167) Du hast uns, Herr, gerufen
 Fürbitten, Unser Vater, Lied (700)
Weit wie das Meer ist Gottes grosse Liebe
 Kollekte, Mitteilungen, Dank
 Sendung & Segen, Ausgangsspiel
Sigristin: Beatrice Stadler
Musik: Ruth Kulke und Jakob Kulke
Worte: Pfrn. Tatjana Carpino Satz; Miassa Manz (KGR)
KonfirmandInnen:
Rose Bührer / Céderic Jaggi / Sara Kalt / Elias Nussbeck /
Lara Nyffeler / Livia Schär / Marc Steiger

Bild: Sara

Der HERR ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn traut
mein Herz und mir ist geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich,
und ich will ihm danken mit meinem Lied. (Ps 28,7)

Bild: Marc zu Psalm 28,7

