LIEDBLATT
Konfirmation II vom 25. 3. 2018 in der Stadtkirche
Aarau
Thema:

Warum bin ich auf der Welt?!

Es werden heute konfirmiert:
Filip Suter, Anouk Niederberger, Niels Marti, Muriel Frei,
Sara Madeleine Zinniker, Stephanie Knörr, Célestine
Wyder, Sarah Böhler, Morten Erismann, Analisa Zwahlen,
Elias Blöchlinger, Ivo Vedovati, Eva Hess, Marcel Hächler,
Silas Bächli, Carla Wälchli, Carlo Haueter, Aline Maurer,
Leon Gerber
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Es wirken mit: Stefan Blumer (Pfarrer)/ Reto Bianchi
(Jugendarbeiter)/ Frank Gantner
(Kirchenpflegepräsident)/Nadia Bacchetta (Orgel/
KonfirmandInnen (Musik, Texte, Szenen)/ Samuel Negasi
(Sigrist)/ Blumenfrauen/Apéroteam/ Sabine Haller
(Fotografie)
Lied 1: Gott gab uns Atem
Orgel

Reformiertes Gesangbuch 841

Str.1:
Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen,
dass wir ihn sehn.
Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit
bestehn.
Str.2:
Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte,
dass wir verstehn.
Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er
schuf sie schön
Str. 3:
Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füsse,
dass wir fest stehn.
Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins
Leben gehen

2

Sagt der Soldat:
„Du bist auf der
Welt, um zu
gehorchen!“

Lied 2: Gott gab uns Atem Reformiertes Gesangbuch
Instrumental 1x
Bless the Lord my soul – and bless God’s holy name
Bless the Lord my soul – He gave this earth to us 3x
Lied 3: We are the World

Rise up 136

Str.1:
There comes a time – when we heed a certain call,
when the world must come together as one.
There are people dying – and it’s time to lend a hand
To life, the greatest gift of all.
Str.2:
We can go on – pretending day by day
That some one some–where will soon make a change.
We are all a part – of God’s great big family
And the truth you know, love is all we need.
Refr.
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We are the world – we are the children,
we are the ones to make a brighter day,
so let’s start giving.
There’s a choice we’re making – we’re saving our own lives
It’s true – we make a better day just you and me.
Zwischenteil:
When you’re down and out, there seems no hope at all,
but if you just believe – there’s no way we can fall.
Let us realize – that a change can only come
When we stand together as one …
Refr.
We are the world – we are the children,
we are the ones to make a brighter day,
so let’s start giving.
There’s a choice we’re making – we’re saving our own lives

It’s true – we make a better day just you and me. 2x
Lied 4: This little light of mine Gospel
Instrumental 1x
Refr. 2x
This little light of mine, I’m gonna let it shine.
This little light of mine, I’m gonna let it shine.
This little light of mine, I’m gonna let it shine
Let it shine, let it shine, let it shine.
Strophe:
On..
Monday – He gave me the gift of love.
Thuesday – peace came from above.
Wednesday – He told me to have more faith.
Thursday – He gave me a little more grace.
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Friday – He told me just to watch and pray.
Saturday – He told me what to say.
Sunday – He gave me the power divine to let my little
light shine
Refr. 2x
This little light of mine, I’m gonna let it shine.
This little light of mine, I’m gonna let it shine.
This little light of mine, I’m gonna let it shine
Let it shine, let it shine, let it shine.

Sagt die Ente:
„Ich habe
überhaupt
keine
Ahnung.“

Lied 5: Vergiss es nie…
Cavayom 103
Str.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.
Refr.
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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
Str.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.
Refr.
Du bist gewollt…
Str.3:
Vergiss es nie, dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser
Welt,
und solche Augen hast allein nur du.
Vergiss es nie, du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld,
denn du kannst leben, niemand lebt wie du.
Refr.
Du bist gewollt…

Lied 6: Grosser Gott, wir loben dich
Gesangbuch 518
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Reformiertes

Orgel
Str.1:
Grosser Gott wir loben dich;
Herr, wir preisen deine Stärke.
Vor dir neigt die Erde sich
und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit,
so bleibst du in Ewigkeit.
Str. 2:
Unser Land mit seiner Pracht,
seine Berge, seine Fluren
sind die Zeugen deiner Macht,
deiner Vatergüte Spuren.
Alles in uns betet an; Grosses hast du uns getan.
Str. 4:
Herr, erbarm, erbarme dich
deiner blutbefleckten Erde;
unsre Seele sehnet sich,
dass du sprichst ein neues „Werde!“.
Send uns Kraft und Zuversicht,
die der Waffen Joch zerbricht.
Str. 5:
Zünd in uns dein Feuer an,
dass die Herzen gläubig brennen
und, befreit von Angst und Wahn,
wir als Menschen uns erkennen,
die sich über Meer und Land
reichen fest die Friedenshand.
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Sagt der Bäcker: „
Du bist da, um früh
aufzustehen.“

Sagt die
Grossmutter:
„Natürlich bist du
auf der Welt, damit
ich dich verwöhnen
kann.“
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Segenswunsch

Dass Erde und Himmel dir blühen,
dass Freude sei grösser als Mühen,
dass Zeit auch für Wunder, für Wunder dir bleib
und Frieden für Seele und Leib!
(Reformiertes Gesangbuch 734)
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