
1 

 

Gottesdienst in der Obersten Stadtkirche 
  

Orgelvorspiel und Eingangslied: EG 334 Danke für diesen guten 
Morgen 
  
Votum und Begrüßung: Conny Roder 
  
Eingangspsalm:  
Übersetzung der Konfirmanden von Psalm 23: 
 
Der Herr ist mein Hirte – Beschützer 
Der Herr ist mein Beschützer. 
Mir wird nichts fehlen. 

Er gibt mir Chicken Wings, Popcorn und Pepsi. 
Und gibt mir neue Kraft. 

Er bringt mich dahin,  
wo es für mich am besten ist. 

Auch wenn es dunkel ist,  
hab´ ich keine Angst. 

Denn du bist mein bester Freund  
und machst mir Mut. 

Solange du bei mir bist, 
brauche ich vor niemandem Angst zu haben. 

Du ehrst mich und bist hilfsbereit. 
Du liebst mich an jedem Tag,  
egal was ich mache. 

Deine Tür ist immer für mich geöffnet. 
Kommt, lasst uns anbeten. 
 
  
Ehr sei dem Vater … 
Sündenbekenntnis 
Guter Gott, lieber Vater, wir möchten dir ganz und gar vertrauen und 
wirklich glauben, dass du bei uns bist in guten und in schlechten Tagen. 
Aber manchmal zweifeln wir sogar, ob es dich wirklich gibt. Wir möchten 
klarer erkennen, dass du uns liebst. Noch mehr spüren, dass du uns nahe 
sein willst. Bitte öffne unsere verschlossenen und zweifelnden Herzen, 

damit du hinein ziehen kannst und uns verändern kannst. Vergib uns, 
dass wir uns manchmal auch nicht genug bemühen, dich zu finden. Dass 
wir so vieles wichtiger finden, als uns mit dem Glauben zu beschäftigen. 
Wir beten in der Stille. 
Herr, wir rufen zu dir: 
Kyrie 
Gott sagt: Von allen Seiten umgebe ich dich und halte meine Hand über 
dir. 
  
Kollektengebet: 
Vater, wir danken dir, dass wir in dir einen Halt finden können. Wir 
danken dir, dass du uns in der Gemeinde eine so gute Gemeinschaft 
schenkst und wir hier ein Zuhause finden können. Lass uns nicht 
vergessen, dass du selbst der Mittelpunkt unserer Gemeinschaft sein 
willst. Hilf uns, das nicht zu vergessen und deinen Willen zu tun. Das 
bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem 
Hlg Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. AMEN. 
  
Lied der Konfis: One way (Konfirmanden und Johannes) 
  
Vorstellung der Konfirmanden  

Inken Isa Berlin 
Jan-Niklas Brinker 
Ben Elten 
Caroline Erdmann 
Vanessa Haake 
Tilda Malen Hennes 
Luca Kettig 
Svea Lütke-Twenhöven 
Nils Mackenroth 
Jasmin Michalski 
Thomas Meier 
Krischan Naumann 
Gina Smarza 
Bastian Christopher Springer 
Henriette Tiemann  
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Nica Turkiewizc 
Pascal Vollmann 
Hendrik Ziemann 
Carolin Aßmann 
Laura von Calle 
Felix Ehmke 
Anna Lena Hartmann 
Sarah-Katharina Kohlmeier 
Tristan Siegried Meerstein 
Verona Menze 
Louis Nölle 
Benjamin Pohl 
Jona Richter 
Angus Sean Laszlo Riedel 
Vanessa Six 
Henri Vaihinger 
Leonie Wewer 

Interview: Was haben wir am vergangenen Wochenende gemacht? 
 
Kleine Lesung aus  
Genesis 1: Dann sagte Gott: „Jetzt wollen wir den Menschen machen, 

unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen: 

über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde."  

So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf 

er sie. 

 

Psalm 8: Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen 

haben; den Mond und die Sterne - allen hast du ihre Bahnen 

vorgezeichnet.  

Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und 

unbedeutend ist er, und doch kümmerst du dich um ihn. 

Ja, du hast ihm eine hohe Stellung gegeben - nur wenig niedriger als die 

Engel. Mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt.  

 
Anspiel: 
Rahel Schöttler hält den Spiegel und sagt „Spieglein, Spieglein an der 
Wand“. 
Tristan kommt betrübt zum Spiegel und beklagt sich, dass sein 
Fußballverein vom Abstieg bedroht ist. Er fühlt sich wie ein Loser.  
 
Luca kommt dazu und sagt: Jetzt ist es entschieden. Wir sind 
abgestiegen. Alles ist aus. Wir sind nichts mehr wert. 
 
Tilda setzt beiden eine Krone auf. 
 
Spiegel: Spieglein, Spieglein an der Wand. 
Es kommt Henriette, die mit einer Krücke geht und sich wertlos fühlt, weil 
sie eine Behinderung hat. Sie beklagt sich, dass ihr Chef ihr viel weniger 
bezahlt, weil sie weniger leisten kann als die gesunden im Betrieb. Sie ist 
so verzweifelt, weil sie das Geld zum Leben so dringend braucht, dass sie 
sich von der Brücke stürzen möchte. 
Spiegel: Bitte, sei nicht traurig. Du bist wertvoll und wichtig. Gott hat dich 
wunderbar gemacht. Nur Mut. Keiner kann dir das ausreden. Niemand 
hat das Recht dazu. 
Tilda setzt ihr eine Krone auf. 
Henriette geht mutig zum Chef Hendrik und diskutiert mit ihm, dass sie 
doch mehr Lohn haben möchte. Der Chef lässt sich nicht erweichen. Er 
muss eine Firma finanzieren und sie leistet einfach nicht genug. 
Henriette entscheidet sich zu kündigen und sich etwas Besseres zu 
suchen. Der Chef sagt, dann solle sie gehen. 
Spiegel: Spieglein, Spieglein an der Wand. 
Hendrik geht selber zum Spiegel und sagt, dass er nicht glücklich ist mit 
seiner Entscheidung. Aber dass er keine Wahl hat. Er will ja auch von 
irgend etwas leben … 
Tilda setzt auch ihm eine Krone auf. 
Spiegel: Spieglein, Spieglein an der Wand. 
Patrik kommt und findet sich einfach toll. Er dreht und wendet sich und 
findet, er ist ein klasse Typ, er hat alles richtig gemacht. 
Tilda setzt auch ihm eine Krone auf. 
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Spiegel: Spieglein, Spieglein an der Wand. 
Vanessa kommt und erzählt, dass sie so schlecht ist in der Schule und 
alle anderen besser. Sie zählt verschiedene Freundinnen auf, die in Sport 
oder Deutsch besser sind. Traurig geht sie weg, da kommt Caroline und 
bittet sie um Hilfe in Englisch. 
Tilda setzt beiden eine Krone auf. 
 
Alle stellen sich hin, reichen sich die Hand, und der Spiegel sagt: Seht, 
Königskinder. 
 
Glaubensbekenntnis 
  
Lied: „Du tust …“ (Konfirmanden und Johannes) 
  
 
Predigt 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem 
Herrn Jesus Christus.  
Liebe Konfirmanden, liebe Gemeinde, 
es wäre schon schön, so einen sprechenden Spiegel zu haben, oder? Wir 
sähen morgens hinein und hörten ermutigende Worte. 
„Du bist wunderbar“, sagt der Spiegel. „Zweifel nicht so viel an dir. Sei 
nicht so kritisch. Sei lieber mutig. Du bist eine tolle Persönlichkeit.“ 
Aber Hand auf’s Herz: selbst wenn der Spiegel so spräche, würden wir es 
glauben? 
Würden wir nicht sofort sagen: „Naja, das oder das ist vielleicht nett an 
mir. Aber das meiste ist doch eher mittelmäßig oder sogar schlecht.“  
Ich glaube, so ein Spiegel hätte bei uns keine Chance. 
Unsere Selbstzweifel sind meistens viel zu groß. Fragt man uns nach 
unseren Fehlern, dann können wir gleich viele Punkte aufzählen. 
Fragt man uns nach unseren guten Seiten und unseren Fähigkeiten, dann 
fällt es uns so unglaublich schwer, auch vieles zu benennen. 
Am letzten Wochenende haben wir schon darüber nachgedacht und 
gemerkt, wie unzufrieden oder unsicher viele von uns sind. Ja sogar 
ratlos, wenn wir etwas Besonderes an uns benennen sollen. 

Wir haben die Kronen geschaffen und konnten in die innere Seite, nur für 
uns selbst, das aufschreiben, was uns ausmacht. Aber das war 
manchmal ganz schön mühsam.  
Woran mag das liegen? Warum haben wir oft so ein schlechtes Bild von 
uns – obwohl es doch heißt, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen 
sind und ihm ähnlich? 
Nun, zum einen glaube ich, dass man uns allen immer gesagt hat: Sei 
bescheiden. Gib nicht so an. Stell dich nicht in den Mittelpunkt. Also, 
selbst wenn wir uns insgeheim ganz cool finden und zufrieden mit uns 
sind, ist es uns peinlich, das so offen zu bekennen. Es ist einfach 
höflicher, sich kleiner zu machen. 
Zum anderen hören wir aber von unserer Umwelt auch viel Kritik.  
Oder besser gesagt: wir kritisieren uns alle gegenseitig  oft und gerne. 
Leider meckern wir viel lieber aneinander herum, als uns gegenseitig das 
zu sagen, was wir aneinander gut finden. Ja, das kommt schon mal vor, 
dass wir etwas Positives sagen. Aber meistens sind es die schlechten 
Sachen, die wir uns gegenseitig an den Kopf werfen. Oder schlimmer 
noch: hinter dem Rücken des anderen über ihn erzählen. 
Das Alter, in dem ihr als Konfirmanden gerade seid, ist so eine Phase, in 
der es jede Menge zu meckern gibt. Die Eltern haben ständig etwas an 
einem auszusetzen. Immer ist irgendwas nicht richtig. Die Kleidung, das 
Chaos im Zimmer, die Freizeitgestaltung vor dem Computer, die Sprache, 
die Uhrzeit usw usw. 
Und auf der anderen Seite sind aber auch die Eltern so uncool. So anders 
als die Eltern der Freunde. Die Freunde dürfen viel mehr als man selber. 
Länger aufbleiben, länger am Bildschirm sitzen … Und überhaupt, die 
Eltern haben so altmodische Ansichten. Kontrollieren viel zu viel, trauen 
euch nichts zu, nehmen eure Meinung nicht ernst. Verstehen euch 
überhaupt nicht.  
Die Phase gerade ist manchmal ganz schön kompliziert und schwierig. 
Stress zu Hause. Vielleicht auch Stress in der Schule. 
Eine Phase, in der es besonders heftig ist mit dem „Rumgemecker“ 
aneinander. Aber eigentlich hört das leider nie auf. 
Wie schade! Ob man jung ist oder alt, in allen Generationen findet sich 
diese Lust, den anderen zu kritisieren. 
Gott sagt, wir sind wunderbar gemacht. Jede und Jeder von uns.  
Wie schwer fällt es uns, das anzunehmen. 
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Aber ich frage mich: Was wäre, wenn wir uns gegenseitig auch 
mindestens so viele schöne Dinge sagen würden wie schlechte. Oder 
noch besser: Viel mehr schöne Dinge als schlechte. Denn es gibt an uns 
allen so viel Gutes, so viel Wertvolles. Bei all dem Zoff, den es manchmal 
zwischen Eltern und Kindern gibt, vergessen wir, uns Gutes zu sagen. Bei 
all den Reibereien zwischen uns Menschen, im Berufsleben, in der 
Familie, in der Gemeinde, im Verein oder sonst wo, bleiben gute Worte 
auf der Strecke. Selbst wenn wir halbwegs friedlich miteinander 
umgehen, sagen wir uns selten die aufbauenden Dinge.  
Was sollen wir da tun? Können wir etwas tun? 
Ich mache einen Vorschlag: Vielleicht könnten wir füreinander die 
sprechenden Spiegel werden. Uns gegenseitig ermutigen und uns das 
zusagen, was Gott uns sagt: „Du bist wunderbar. Du bist Gottes Kind. Du 
bist soooo wichtig und wertvoll.“ Durch andere Menschen kann Gott zu 
uns dann sprechen. Ja, wir selber können Gottes Boten werden und 
diese Botschaft weitergeben.  
 
Vielleicht hilft es aber auch, sich immer wieder ein Bild vorzustellen.  
Das Bild von uns mit einer Krone auf. Denn wir sind mit Ruhm und Ehre 
gekrönt, so heißt es im Psalm, den wir vorhin gehört haben. 
Die Krone, die wir letztes Wochenende geschaffen haben, kann Euch 
immer wieder daran erinnern. Vielleicht sollten wir uns alle irgendwo so 
eine Krone hinstellen. Oder an unsere Spiegel malen. 
Das könnte uns alle langfristig ganz schön verändern. Und unser 
Miteinander auch.  
Also, nicht vergessen: Wunderbar sind Gottes Werke. 
Du bist wunderbar gemacht.  
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der 
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem 
Herrn. Amen. 
 
Lied: EG 317,1-3 Lobe den Herrn 
  
Abkündigungen 
  
Lied: EG 317,4.5. 
  

Fürbitten mit Konfirmanden: 
Pfarrerin: Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir mit allem, was uns 
auf dem Herzen liegt, zu dir zu kommen. Und so beten wir jetzt: 
Wir bitten dich, sorge für die, die alleine sind. 
Wir bitten dich, gib denen Essen, die nichts haben. 
Wir bitten dich, bring Frieden in Kriegsgebiete. 
Wir bitten dich für unsere Partnergemeinden in Russland, Berlin und im 
Kongo. 
Wir bitten dich, bring Flüchtlingen ein sicheres Dach über den Kopf. 
Wir bitten dich, lass Verletzungen heilen. 
Wir bitten dich, vergib den Schuldigen. 
Wir bitten dich, setz dich für die ein, kein Glück haben. 
Wir bitten dich, sorge für Gleichberechtigung. 
Wir bitten dich für ein gutes Zusammenleben zwischen Jung und Alt. 
Guter Gott, wir bitten dich, hilf uns, liebevoll miteinander umzugehen und 
gegenseitig Gutes zu sagen. 
Wir bitten dich, Herr erhöre uns.  
Vater unser 
  
Segenslied: EG 170 Komm, Herr, segne uns 
 Segen - Orgelnachspiel 
 
 


