
 

Konfirmation 
 
Konfirmation heißt Bekräftigung.  
Ein Mensch bestätigt seine Taufe 
und bekräftigt sein Bekenntnis zu Gott,  
dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
In diesem Jahr feiern die Jugendlichen in unserer 
Gemeinde im Herbst ihre Konfirmation.  
Wir geben ihnen Gottes Segen und unsere guten 
Wünsche mit auf ihren weiteren Lebensweg. 
 
Aber auch wir können und sollen uns immer  
wieder bewusst unter Gottes Segen stellen  
und unser Ja zu ihm und zur weltumspannenden 
Gemeinde der Christinnen und Christen 
bekräftigen.  
 

 

Konfirmations- und Bekräftigungsgebet 
 

Lieber Gott,  
ich sage Ja zu dir  
und reihe mich ein in die Christengemeinschaft auf der ganzen Welt. 
Ich danke dir für mein Leben und bitte dich um deinen Segen. 
 

Du lässt mich wachsen, fröhlich leben und stark werden. 
Im Boden deiner Liebe finden meine Wurzeln Halt. 
Ich stehe fest, weil ich in dir gegründet bin. 
Ich stehe fest, weil du mir Kraft gibst. 
Du hast mich und uns alle wunderbar gemacht. 
Du hast viele gute Gaben in mich und jeden Menschen hineingelegt. 
Mit dir wird mein Leben gelingen, blühen und Früchte tragen. 
Lieber Gott, du schenkst mir Flügel. 
Ich darf und soll mich entfalten und fliegen. 
Du schenkst mir Freiheit im Glauben und Leben. 
Ich kann lachen und denken, Menschen stärken und Gutes bewirken. 
Du lässt mich die Welt, ihre Schönheit und Weite entdecken; 
Du ermutigst mich, die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. 
Du beschenkst mich mit Freude, Kraft, 
Mut, Intelligenz, Hilfsbereitschaft und Phantasie. 
Und noch etwas gibst du mir mit auf den Weg: 
Deine Treue und Begleitung. 
Du springst mit mir über Mauern und Hindernisse, 
du erklimmst mit mir jeden Gipfel 
und gehst mit mir in jedes Tal. 
Auf dich kann ich mich verlassen. 
Du führst mich zum Ziel, zu meiner Mitte, zu dir.  
Danke, lieber Gott. Amen. 

 
Herzliche Grüße und Gottes Segen; Ihre Dorothee Antony 
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