
Konfi3 Abschluss-Gottesdienst  

am 26.7.2020 auf dem Kirchplatz 
 

Vorspiel  

Begrüßung – Chor singt: Geh, geh nach Ninive 

Votum 
Wir feiern unseren GD im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Wir wollen zu Beginn gemeinsam singen: 

 

Lied: 455,1-3 Morgenlicht leuchtet (Melodie: Morning has broken) 

1. Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. 

Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. 

Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, 

Dank für das Wort, dem beides entspringt. 

 

2. Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. 

So lag auf erstem Gras erster Tau. 

Dank für die Spuren Gottes im Garten, 

grünende Frische, vollkommnes Blau. 

 

3. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, 

Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht! 

Dank überschwänglich, Dank Gott am Morgen! 

Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht. 

 

Psalmgebet nach Psalm 8 im Wechsel Alle - Kinder – Erwachsene 

 

Alle: Herr, unser Herrscher, 

wie herrlich ist dein Name in allen Landen. 

K: Wir freuen uns, dass du da bist. Wir loben dich aus ganzem Herzen. 

E: Große und Kleine staunen und sagen: Gott, du bist gut. 

Alle: Herr, unser Herrscher, 

wie herrlich ist dein Name in allen Landen. 

K: Der Mond und die Sterne, der ganze Himmel kommt aus deiner Hand. 

E: Ein Wunder ist der Mensch. 

Er kann denken und sein Leben gestalten. 

Du denkst an ihn und begleitest seinen Weg. 

Alle: Herr, unser Herrscher, 

wie herrlich ist dein Name in allen Landen. 

K: Schaut euch die Welt an: die Vögel in den Bäumen, die Schafe auf der Weide, die Fische 

im Wasser. Es ist schön, auf der Welt zu sein. 

E: Es ist zum Staunen: die Bäume bringen Frucht, die Pflanzen bringen Nahrung, der Boden 

ist voller Schätze. 

Wir danken dir für diesen Reichtum. 

Alle: Herr, unser Herrscher, 

wie herrlich ist dein Name in allen Landen. 

 

Eingangsgebet 
(Wir schließen unser Gebet ab mit dem Lied: Meine Hoffnung) 



Unser Gott, du lädst uns heute ein, Gottesdienst zu feiern. 

Zu dir dürfen wir kommen, wie wir sind: 

fröhlich oder traurig, ängstlich oder mutig, nachdenklich oder übersprudelnd. Wenn du uns 

einlädst, tut es uns gut. 

Wir bitten dich: 

Heile du, was zwischen uns und dir steht: 

wo wir vor dir weglaufen. Wo wir nicht in deinem Sinne leben. 

In der Stille sagen wir dir jetzt, was uns freut oder was uns zu schaffen macht und was uns 

heute Morgen besonders wichtig ist. 

Stilles Gebet – Meine Hoffnung und meine Freude 
 

 

Predigt zum Bild „Schiefer Turm von Pisa“ und zu Matthäus 7,24-27 

 

Ich habe euch einen Turm aufs Liedblatt 

gedruckt, den kennt ihr alle:  

Wisst ihr, wie der heißt? 

(Schiefer Turm von Pisa) 

Und könnt ihr euch denken, warum ich den 

genommen habe? 

Weil der ganz gut zu eurer Konfi3-Zeit 

passt. 

Die ist ja auch ziemlich in Schieflage 

geraten.  

Geplant hatten wir´s nämlich ganz anders. 

 

Da war schon alles vorbereitet für den 

Tauferinnerungsgottesdienst am 15. März 

mit der Taufe von Magdalena und auch der 

Kinderchor sollte singen.  

Und anschließend wollten wir zusammen 

Mittagessen. 

Doch drei Tage vorher mussten wir den 

Gottesdienst wegen Corona absagen.  

Und unseren Familienausflug nach 

Meersburg mussten wir natürlich auch 

absagen. 

Alles war gebucht: Der Bus für die Hin- 

und Rückfahrt und die Führungen in der 

Bibelgalerie. 

Mensch, das sollte so ein schöner Tag 

werden. 

Aber das ist ganz schön schief gegangen. 

 

Und dann wären da ja auch noch eure Gruppenstunden gewesen. 

Ich hätte mich mit euren Tischeltern zum Vorbereiten der „Abendmahl“-Einheit 

getroffen.  

Und ihr hättet euch auch noch ein paarmal als Gruppe getroffen. 

Aber: Schief gegangen. Nix war’s. 

 

Und schließlich: 

Kein Konfi3-Abschlusssamstag mit Backen unseres AB-Brotes und kein 

Abschlussgottesdienst am 26. April. 



So drauf gefreut, lauter tolle Pläne. 

------------------------------------------------------------------ 

Tja, die Bauleute in Pisa hatten auch Pläne.  

Hundert Meter hoch sollte der Turm werden.  

Aber dann sank damals in Pisa schon nach dem zweiten Stockwerk das Fundament ab!  

Alles musste gestoppt werden.  

Lock-Down, nichts geht mehr.  

------------------------------------------------------------------------------------- 

Wie bei uns wegen Corona. 

Läden und Gaststätten mussten schließen, auch Kindergärten und die Schulen. 

Schulschließung – eigentlich ein Schülertraum, oder?  

Nur – das waren nicht einfach ein paar Wochen schulfrei.  

Für viele hieß das auch: Zuhause bleiben!  

Keine Freunde mehr sehen.  

Dazu die bedrohlichen Bilder aus anderen Ländern.  

So schlimm kann diese Krankheit sein?  

 

Nach und nach haben wir begriffen:  

Das wird nicht so schnell wieder normal werden. 

Auch wenn man sich noch so viel Mühe gibt, dass alles funktioniert: irgendwie hat sich das 

alles schief angefühlt. 

--------------------------------------------------------------- 

In Pisa gab es also erstmal eine große unfertige Baustelle. 

Die Arbeiter mussten abziehen, weil das Fundament auf zu weichem, sandigen Boden gebaut 

war.  

 

Es gibt ja einen Spruch, der heißt: 

Das Leben ist eine Baustelle.  

Und das stimmt schon. 

Am Anfang baut man sich sein Leben nach und nach auf. 

Ganz wichtig ist, dass unser Leben auf einem festen Untergrund und mit gutem 

Fundament gebaut ist. 

 

Jesus hat einmal gesagt:  

Darum, wer auf mich hört und tut, was ich sage, der gleicht einem klugen Mann, der sein 

Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten 

und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein; denn es war auf Fels gegründet. 

Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein 

Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde 

wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. (Mt 7, 24-27) 

 

Am besten, man baut auf Fels, da passiert nichts.  

Auf Sand bauen ist keine gute Idee, das hat man in Pisa gemerkt.  

 

Auch wir haben in den letzten Monaten gemerkt, was nicht gehalten hat. 

Und was felsenfest getragen hat.  

 

Wie war es bei euch? 

Was hat gehalten, und was nicht? 

 

Ich glaube, ganz wichtig war die Familie, waren eure Eltern und Geschwister. Auch wenn 

es manchmal schwierig war.  

Auch der Kontakt zu Freunden hat sehr viel geholfen.  



Mir haben unsere Gottesdienste gut getan, als wir wieder miteinander feiern durften - zwar 

mit Abstand und Maske, aber immerhin... 

 

Ihr habt die Erwachsenen beobachtet, die Politik, die Medien, die Lehrer, eure Eltern …  

Es war ganz viel sehr beeindruckend, was die alles geleistet haben. 

 

Für all das, was euch gehalten und getragen hat, seid dankbar!  

Es ist wirklich wertvoll und wichtig!  

 

Ihr habt aber auch gemerkt, was nicht trägt - auf wen oder was kein Verlass ist, was nicht 

belastbar ist - bei euch und bei anderen. 

 

Manchmal ist man erschrocken, weil Menschen nicht klar gekommen sind, teilweise einfach 

auch überfordert waren. 

Und manche verhalten sich auch total leichtsinnig oder uneinsichtig. 

Die letzten Wochen und Monate haben gezeigt, dass unser Leben wirklich wie eine 

Baustelle ist. 

Vieles, was schiefgegangen oder sogar eingestürzt ist, muss wieder zurechtgerückt und 

aufgebaut werden. 

 

Aber manches können wir auch nicht einfach wieder grade rücken.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Was haben die in Pisa gemacht? 

100 Jahre nichts!  

100 Jahre – erst den Schock verdaut und dann dazu gelernt. 

Sie haben überlegt:  

„Wie können wir auf dem, was schief ging, so weiterbauen, dass dann trotz allem noch etwas 

Gutes daraus wird?“ 

 

Und tatsächlich, es ist gelungen!  

Es wurde ein wunderschöner Turm daraus. Er hat halt an der Stelle, wo dann weitergebaut 

wurde, einen leichten Knick bekommen.  

Aber er ist weltberühmt, gerade wegen seiner Schieflage. 

Doch es ist und bleibt ein schiefer Turm mit einem Knick. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

100 Jahre brauchen wir nicht.  

Aber wir haben jetzt wieder deutlich gemerkt, wie wichtig es ist, unser Leben auf ein festes 

Fundament zu bauen. 

Weil halt immer wieder mal was schief geht im Leben. 

 

Deshalb ist es beim Bauen auch immer gut und wichtig, andere dabei zu haben und nicht 

allein zu bauen. 

Das gilt auch und gerade für den Bau unseres Lebenshauses. 

Da brauchen wir  

• Menschen, die für einen da sind und auf die man sich verlassen kann. 

• Menschen, mit denen man reden kann, die sich Zeit für einen nehmen. 

 

Wie gut, wenn ihr solche Menschen habt, die euch ernst nehmen, bei denen ihr spürt:  

Die wollen, dass mein Leben, diese große Baustelle, gelingt.  

Die helfen mir dabei, mein Lebenshaus zu bauen. 

Am Anfang des Jahres waren das auch die Menschen, die mit euch Konfi3 gemacht haben: 

eure Tischgruppeneltern. 

 



Von ihnen habt ihr ganz viel über Jesus und Gott, über Kirche und das Kirchenjahr 

erfahren, habt Geschichten aus der Bibel kennen gelernt, habt mit ihnen gesungen und 

gebetet.  

 

Das sind alles ganz wichtige Dinge für den Bau des Lebenshauses. 

Die haben sozusagen mit dafür gesorgt, dass ihr euer Lebenshaus auf Fels bauen könnt. 

 

Das wissen manche gar nicht, aber die Worte aus der Bibel, die Gebete, Lieder und 

Geschichten – die können ein Fundament für die Seele sein. Die können einem Halt geben, 

wenn das Leben ins Wanken und Schwanken gerät. 

 

Viele Christen haben in den letzten Wochen gespürt, wie ihnen ihr Glaube, als es drauf 

ankam, geholfen hat. 

Sie haben auf Gott vertraut und gemerkt, dass das Lebenshaus nicht einstürzt, auch wenn 

viel schief geht. 

Die hatten, wie Jesus sagt – einen Felsen, der sie getragen hat. 

 

Und bestimmt haben in der Coronazeit einige Menschen auch wieder angefangen zu beten 

oder im Fernsehen oder auf Youtube Gottesdienste zu gucken. 

Haben mal wieder das „Vaterunser“ gebetet oder das Glaubensbekenntnis gesprochen, 

Lieder gesungen oder einen Psalm gebetet. 

 

Diese Worte, Gebete und Lieder, die gibt es schon viel länger als uns. 

Die gibt es länger als alle Krisen und die haben schon so viele Menschen durchgetragen.  

Das ist, als ob in denen eine Kraft gespeichert ist, von der man was abbekommt.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Doch noch ein letztes Mal zurück zum schiefen Turm von Pisa. 

Für mich ist der schiefe Turm nämlich auch ein Hoffnungszeichen:  

Jesus will, dass unser Leben gelingt. 

Nicht, dass es perfekt ist. Der schiefe Turm ist ja auch nicht perfekt. 

 

Aber dass die Richtung stimmt: Nach oben! 

Und das heißt für mich nicht „Erfolg“, sondern – Richtung Himmel.  

„Bau dein Lebenshaus auf ein festes Fundament und hab dabei immer deinen Blick 

Richtung Himmel gewandt – hin zu Gott!“ 

 

Der Turm in Pisa wurde am Ende also doch fertig.  

Die haben geschafft, das Beste draus zu machen.  

Bis heute sieht man, dass da eine Krise war. 

 

Es kann sein, dass man auch bei uns in der Gesellschaft und in jedem einzelnen Leben eine 

Art Knick noch lange merkt. 

  

Aber die Kunst damals war, trotzdem weiterzumachen, und nicht aufzugeben.  

So wurde in Pisa am Ende etwas Besonderes daraus.  

Wirklich kein Turm wie alle anderen – aber ein Turm, der in den Himmel ragt.  

 

Und so kann es auch auf unserer Lebensbaustelle sein: 

Wichtig ist, dass wir ein festes Fundament haben aus Worten und Werten des Glaubens. 

Die habt ihr Kinder auf jeden Fall in euren Konfi3-Stunden mitbekommen.  

 

Das war und ist uns wichtig, denn auch ihr seid etwas ganz Besonderes. 

Bleibt einfach dran, baut euer Lebenshaus mit Gott weiter. 



Und wenn mal was schiefgeht, dann verliert nie den Blick in Richtung Himmel. 

Amen.  

 

Chor: Ruf mich an 
 

Fürbittengebet 
Miteinander rufen wir jetzt Gott an, indem wir beten: 

Lieber Gott, danke für den schönen Gottesdienst. 

Danke, dass Magdalena jetzt getauft ist.  

Sie und wir alle sind deine Kinder die du lieb hast.  

 

Gott, hilf uns, unser Lebenshaus auf festen Fels zu bauen.  

Damit wir auch in den Stürmen des Lebens bei dir festen Halt haben.  

Dir können wir getrost vertrauen, weil du uns nicht alleine lässt. 

 

Wir bitten dich jetzt für die Konfi3-Kinder:  

Sei bei ihnen auf ihrem Weg durchs Leben.  

Und wenn mal was schiefgeht, dann schenk ihnen Kraft und Mut, trotzdem weiterzugehen. 

Weil sie doch wissen, dass sie sich felsenfest auf dich verlassen können. 

 

Wir bitten dich auch für alle Eltern, Großeltern und Paten. 

Dass sie den Blick zum Himmel nicht vergessen.  

Schenk ihnen Freude an und Liebe zu ihren Kindern, Mut, mit ihnen an ihrem Lebenshaus 

weiterzubauen und Hoffnung, sie in eine gute Zukunft zu begleiten.  

 

Für uns alle bitten wir jetzt, indem wir gemeinsam das Vaterunser beten. 

 

Lied: EG 321,1-3 Nun danket alle Gott 
1. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, 

der große Dinge tut an uns und allen Enden, 

der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an 

unzählig viel zugut bis hierher hat getan. 

 

2. Der ewigreiche Gott woll uns bei unserm Leben 

ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben 

und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort 

und uns aus aller Not erlösen hier und dort. 

 

3. Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater und dem Sohne 

und Gott dem Heilgen Geist im höchsten Himmelsthrone, 

ihm, dem dreiein’gen Gott, wie es im Anfang war 

und ist und bleiben wird so jetzt und immerdar. 

 

Abkündigungen 

 

Chor: Dass du hüpfen kannst und springst 

 

Segen 

 

Nachspiel 


