
Vergiss es nie 

1. Vergiss es nie: Dass du lebst, war keine eigene Idee, 

Und dass du atmest, kein Entschluss von dir. 

Vergiss es nie: Dass du lebst, war eines anderen Idee, 

Und dass du atmest, sein Geschenk an dich. 

Refrain: 

Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, 

Ganz egal ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. 

Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. 

Du bist du... Das ist der Clou, ja der Clou: Ja, du bist du. 

 

2. Vergiss es nie: Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du, 

Und niemand lächelt so, wie du's grad tust. 

Vergiss es nie: Niemand sieht den Himmel ganz genau wie du, 

Und niemand hat je, was du weißt, gewusst. 

Refrain 

3. Vergiss es nie: Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt, 

Und solche Augen hast alleine du. 

Vergiss es nie: Du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld, 

Denn du kannst leben! Niemand lebt wie du. 

Refrain 

 

 

Der Himmel geht über allen auf 

Der Himmel geht über allen auf, 

auf alle über, über allen auf. 

Der Himmel geht über allen auf, 

auf alle über, über allen auf.  



Glaubensbekenntnis der Konfirmand*innen 2022 

Ich glaube an Gott, den Ursprung von Leben, Wasser und Tieren, den Schöpfer 

von Himmel und Erde,  

den Vater, bei dem ich Schutz finde, denn er wird mich erhören und mich sicher 

durch das Leben führen. 

Ich freue mich, Gottes Kind zu sein, welches er auf die Erde geschickt hat.  

Ich glaube, dass wir nie alleine sind und dass Gott uns auf unseren Wegen 

begleitet. 

 

Ich glaube, dass Gott jeden Menschen so sieht wie er ist,  

zu jedem gerecht ist und jedem Menschen das gibt, was er verdient und dass all 

das Unrecht, was auf der Welt geschieht, aus einem guten Grund passiert.  

Ich hoffe, dass Gott die von Hass erfüllten Menschen, die Krieg führen, auf den 

richtigen Weg führt und der Welt Frieden schenkt.  

 

Ich finde manchmal schwierig zu glauben, dass es trotz Rassismus, 

Ausgrenzungen und Gewalt einen Allmächtigen gibt. Ich kann nicht wissen, ob 

die Geschichten über den Allmächtigen stimmen, doch ich glaube daran, denn 

nur, wer glaubt, kann vertrauen. 

Ich glaube, dass Gott alle Sünden vergibt, uns vor Unheil beschützt, uns vor 

allem Übel bewahrt und uns Freiheit und Hoffnung schenkt.  

Ich vertraue auf Gott, der mich hält wie ein Fels in der Brandung. Gott schenkt 

Hoffnung und Liebe und stärkt mich für den Tag, die Woche, das Jahr und mein 

Leben. 

  

Ich glaube, dass Gott für jeden Menschen einen Platz in seinem Herzen hat, dass 

er immer an uns glaubt und dass Gott uns Kraft in jeder Notlage spendet und 

auch, wenn wir es nicht schaffen, wir in Frieden und mit dem Segen Gottes 

gehen.  



Gott hilft mir in guten Zeiten und in den schlechten Zeiten nicht aufzugeben, mit 

Hoffnung nach vorn zu sehen und weiter zu glauben. Er hilft mir, Sachen zu 

schätzen und dankbar zu sein. Wenn ich mich einsam fühle, weiß ich, dass Gott 

mir zuhören wird. Gott gibt mir in schweren Zeiten Schutz und Geborgenheit. 

 

Ich glaube, dass Gott da ist, auch wenn man ihn nicht sieht, dass er uns 

beschützt und immer da ist, wenn man ihn braucht. Ich glaube an Gott und seine 

frohe Botschaft sowie die guten Werte, die uns Jesus vermittelt hat. 

Ich glaube, dass Jesus wirklich gelebt hat; allerdings fällt es mir schwer zu 

glauben, dass alles, was Jesus erlebt hat, wirklich wahr ist.  

 

Ich glaube, dass Jesus alle Menschen gleich liebt - egal wie verschieden sie sind, 

dass Jesus alle versteht, dass er gütig, gerecht, treu und selbstlos ist und für 

jeden einzelnen sterben würde. Ich glaube, dass Jesus gekreuzigt und 

auferstanden ist und im Herzen von Menschen weiter lebte. Jesus gibt uns Kraft, 

Sicherheit und Selbstvertrauen und zeigt uns den richtigen Weg.  

 

Ich glaube an den Heiligen Geist, der uns das ewige Leben schenkt und uns mit 

Gott verbindet,  

der uns wichtige Nachrichten überbringt und uns Kraft zur Versöhnung gibt und 

Hoffnung schenkt.  

 

Ich glaube, dass die christliche Kirche hilft, Gottes Ziele zu verfolgen. Ich 

glaube, dass der Wille eines Menschen genügt, einer Gemeinschaft voller 

Liebenden, Glaubenden und Glücklichen beizutreten, egal aus welchem 

Elternhaus er kommt und welche Vergangenheit er hatte. 

 

Mein Glaube hilft mir in den dunkelsten Stunden und bei Sachen, die mich 

runter machen. Wenn ich traurig bin, schenkt er mir Hoffnung. Der Glaube ist 



wie ein Licht, das in uns brennt, dass wir nur finden müssen. Wir sollen das 

Licht strahlen lassen und in Taten der Nächstenliebe verwandeln. 

 

Mir macht Spaß am Glauben, dass ich immer weiß, dass ich mich an jemanden 

wenden kann und dass sehr viele Menschen mit mir glauben.  

Ich glaube, dass der Schutz Gottes, Jesu und des Heiligen Geistes mich ein 

Leben lang begleitet. Manchmal zeigen sie sich uns vielleicht nicht, doch ich 

glaube, dass sie mir immer helfen und immer bei uns sind.  

 

Ich glaube, dass das Leben nach dem Tod nicht vorbei ist, dass die Menschen, 

die die Erde verlassen, nie wirklich weg sind, sondern bei Gott im Himmel sind. 

Dort beschützt er alle, so dass wir nicht alleine sind, denn Gott ist zu jeder Zeit 

bei uns und unterstützt uns.  

 

Ich glaube, dass Gott ein guter Zuhörer und Trost ist. Gott hilft uns, in Liebe, 

Hoffnung und Freundschaft zu leben. Amen. 

 

 

 

Ins Wasser fällt ein Stein 

Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. 

Und ist er noch so klein, Er zieht doch weite Kreise. 

Wo Gottes Liebe In einen Menschen fällt, 

Da wirkt sie fort, In Tat und Wort, 

Hinaus in unsere Welt. 

 

Ein Funke, kaum zu sehen, entfacht doch helle Flammen. 

Und die im dunklen stehen, die ruft sein Schein zusammen. 

Wo Gottes große Liebe in einem Menschen brennt, 

Da wird die Welt von Licht erhellt, da bleibt nichts, was uns trennt. 

 



Nimm Gottes Liebe an, du brauchst dich nicht allein zu müh´n, 

Denn seine Liebe kann in deinem Leben Kreise ziehen. 

Und füllt sie erst dein Leben und setzt sie dich in Brand, 

Ziehst du hinaus, teilst Liebe aus, denn Gott führt dir die Hand.  

 

 

Hevenu shalom alejchem, 

Hevenu shalom alejchem, hevenu shalom alejchem, 

Hevenu shalom alejchem, hevenu shalom, shalom, shalom alejchem.  

 

Laudato Si 

Refrain: Laudato si, o-mi Signore, Laudato si, o-mi Signore 

Laudato si, o-mi Signore, Laudato si, o-mi Signor 

 

Sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten,  

Sei gepriesen für Nächte und für Tage, Sei gepriesen für Jahre und Gezeiten,  

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr. 

Refrain  

 

Sei gepriesen denn du Herr schufst den Menschen, 

Sei gepriesen er ist dein Bild der Liebe, Sei gepriesen für jedes Volk der Erde, 

Sei gepriesen denn du bist wunderbar, Herr! 

Refrain 

 

Sei gepriesen du selbst bist Mensch geworden, 

Sei gepriesen für Jesus unsern Bruder, Sei gepriesen wir tragen seinen Namen, 

Sei gepriesen denn du bist wunderbar, Herr!  

 

Möge die Straße 

Möge die Straße uns zusammen führen und der Wind in deinem Rücken sein; 

sanft falle Regen auf deine Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. 

Refrain: Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand; 

und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. 

 

Bis wir uns 'mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt; 

er halte dich in seinen Händen, doch drucke seine Faust dich nie zu fest. 

Refrain 


