
3.  Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, muss eine Mannschaft sein, sonst ist man 
auf der weiten Fahrt verloren und allein. Ein jeder stehe, wo er steht, und tue 
seine Pflicht; wenn er sein Teil nicht treu erfüllt, gelingt das Ganze nicht. Und was 
die Mannschaft auf dem Schiff ganz fest zusammenschweißt in Glaube, Hoffnung, 
Zuversicht, ist Gottes guter Geist.  Ref.: Bleibe bei uns, Herr! ... 

 

Einsegnung II  
Elena Mitrev, Lenny Kirchherr, Riley Lynch 
 
4.  Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, fragt man sich hin und her: Wie finden wir 
den rechten Kurs zur Fahrt im weiten Meer? Der rät wohl dies, der andre das, man 
redet lang und viel und kommt - kurzsichtig, wie man ist - nur weiter weg vom Ziel. 
Doch da, wo man das Laute flieht und lieber horcht und schweigt, bekommt von 
Gott man ganz gewiss den rechten Weg gezeigt! Ref.: Bleibe bei uns, Herr! ... 

 

Einsegnung III 

Madelyn Herwig, Luca Bickel, Sophie Suhr, Ben Bickel 

 
5. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das 
ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Und wenn uns Einsamkeit bedroht, 
wenn Angst uns überfällt: Viel Freunde sind mit unterwegs auf gleichen Kurs 
gestellt. Das gibt uns wieder neuen Mut, wir sind nicht mehr allein. So läuft das 
Schiff nach langer Fahrt in Gottes Hafen ein! Ref.: Bleibe bei uns, Herr! ... 

 
Abendmahlsfeier, darin das Vaterunser (s. Einlegeblatt) 
 
Gemeindelied mit Gitarre „Halleluja! Preiset den Herrn!“ 
 
Fürbitten und Segen 
Klaviermusik zum Auszug der Konfirmierten, Scott Santoro, Klavier  
(die Gemeinde erhebt sich von den Plätzen) 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Wir wünschen unseren Konfirmierten und ihren Familien  

ein gesegnetes und fröhliches Konfirmationsfest! 
Kontakt: Pfr. Dr. Thomas Herwig, cell: 205-765 3183, email: tsherwig@ua.edu 

 
 

 

 

 

 

 

First Pres Deutsch 
First Presbyterian Church Tuscaloosa 

 

 
 
 
 
 
 
 

„Bleibe bei uns, Herr!“ 

 
Konfirmationsgottesdienst 

Sonntag, 1. Mai 2022, 11.00 Uhr 
Westervelt Warner Chapel 

First Presbyterian Church Tuscaloosa, Ala.  
900 Greensboro Ave., Tuscaloosa, AL 35401 

  

 



Klaviermusik zum Einzug der Konfirmanden und Konfirmandinnen, 
Scott Santoro, Klavier   
(die Gemeinde erhebt sich von den Plätzen) 
 

Choral: „Wohl mir, dass ich Jesum habe“ aus der Kantate BWV 147 
von J. S. Bach; Jessica Santoro, Laura Pritchard, Dee Hamner,  
Michael Walker, Gesang; Scott Santoro, Klavier 
Wohl mir, dass ich Jesum habe, o wie feste halt ich ihn, dass er mir mein Herze 
labe, wenn ich krank und traurig bin. Jesum hab ich, der mich liebet und sich mir 
zu eigen gibet; ach drum lass ich Jesum nicht, wenn mir gleich mein Herze bricht. 
 

Begrüßung, Eröffnung und Abkündigungen 
 
Gemeindelied “Danke für diesen guten Morgen“ (eg 334) 
Kollekte für Kriegsopfer in der Ukraine 
1. Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag.  
Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag.  
2. Danke für alle guten Freunde,  danke, oh Herr, für jedermann.  
Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann.  
3. Danke für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück.  
Danke für alles Frohe, Helle und für die Musik.  
4. Danke für manche Traurigkeiten, danke für jedes gute Wort.  
Danke, dass deine Hand mich leiten will an jedem Ort.  
5. Danke, dass ich dein Wort verstehe, danke, dass deinen Geist du gibst.  
Danke, dass in der Fern und Nähe du die Menschen liebst.   
6. Danke, dein Heil kennt keine Schranken, danke, ich halt mich fest daran.  
Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. 

 
Wechselgebet aus und nach Psalm 119  
Wohl dem Menschen, der dich von ganzem Herzen sucht, Herr,  
und deine Gebote befolgt. 

Wie kann ich als junger Mensch  
den richtigen Weg gehen? 

Indem ich mich nach deinem Wort richte. Deine Ordnungen stehen sicher  
und ich kann mich daran festhalten. 

Ich will sie in mein Herz aufnehmen  
und mit meinem Willen danach handeln. 

Öffne mir die Augen für deine Wahrheit 
und schenke mir Gnade für mein Handeln. 

Wenn ich in Not bin, ist es dein Gesetz,  
das mich schützt. 

Wenn ich vor Kummer weinen muss,  
ist es deine Weisung, die mich aufrichtet. 

Auf allen meinen Wegen möchte ich das Richtige tun, 
wie du es mir gesagt hast. ... 

Auch in der Nacht denke ich an deinen Namen 
und fühle mich geborgen, weil du mir Schutz zugesagt hast. 

Ich kann dir gar nicht genug danken, 
für deine Wahrheit, Liebe und Barmherzigkeit. 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte  
und ein Licht auf meinem Weg. 

Gemeinsam: Du zeigst mir, Gott, so zu leben, 
wie du es für mich vorgesehen hast.  
Deine Gebote zeigen mir den Weg. 

Gebet 

 
„Herr, bleibe bei uns, Herr“ –  

Gedanken zur Konfirmation, Pfr. Dr. Thomas Herwig   
 
Gemeindelied „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“ (eg 604) 
1. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das 
ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt vom Sturm 
bedroht durch Angst, Not und Gefahr, Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so 
fährt es Jahr um Jahr. Und immer wieder fragt man sich: Wird denn das Schiff 
besteh’n? Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergeh’n?  Ref.: Bleibe 
bei uns, Herr! Bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt über’s 
Meer. O bleibe bei uns, Herr! 
 
Konfirmationsversprechen und Glaubensbekenntnis                        
(s. Einlegeblatt)  
 
2. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, liegt oft im Hafen fest, weil sich’s in 
Sicherheit und Ruh bequemer leben lässt. Man sonnt sich gern im alten Glanz 
vergang’ner Herrlichkeit und ist doch heute für den Ruf zur Ausfahrt nicht bereit. 
Doch wer Gefahr und Leiden scheut, erlebt von Gott nicht viel. Nur wer das 
Wagnis auf sich nimmt, erreicht das große Ziel.  Ref.: Bleibe bei uns, Herr! ... 
 
Einsegnung I 
Talia Krauter, Mia Mes, Tristan Pieles, Nora Lynch 



Glaubensbekenntnis  

Ich glaube an Gott, den Vater, den 
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels 
und der Erde. 
Und an Jesus Christus,  seinen 
eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist,  
geboren von der Jungfrau Maria,  gelitten 
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 
gestorben und begraben, hinabgestiegen 
in das Reich des Todes,  am dritten Tage 
auferstanden von den Toten, aufgefahren 
in den Himmel; er sitzt zur Rechten 
Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort 
wird er kommen, zu richten die Lebenden 
und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, die 
heilige christliche Kirche, Gemeinschaft 
der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige 
Leben. Amen.  

Vaterunser  

Vater unser im Himmel, geheiligt werde 
Dein Name. Dein Reich komme. Dein 
Wille geschehe, wie im Himmel so auf  
Erden. Unser tägliches Brot gib uns 
heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn Dein’ ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
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