Konfirmationssprüche zur Auswahl
1

1.Mose 12,2

Gott spricht: „Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.“

2

1.Mose 24,7b

Der Herr wird einen Engel vor dir her senden

3

1.Mose 28,5

Gott spricht: „Siehe ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Ich will dich
nicht verlassen.“

4

4. Mose 6, 24f

Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei
dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.

5

Josua 1,9

Lass dich durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut, denn ich, dein Gott, bin
bei dir, wohin du auch gehst.

6

1.Samuel 16,7 Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an.

7

2.Samuel 22,3 Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen.

8

Psalm 1,1-3

Wohl denen, die Lust haben an den Geboten Gottes. Sie sind wie ein Baum, gepflanzt
an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter
verwelken nicht.

9

Psalm 4,9

Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher
wohne.

10 Psalm 16,11

Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude; aus
deiner Hand kommt mir ewiges Glück.

11 Psalm 17,8

Behüte mich wie einen Augapfel im Auge. Beschirme mich unter dem Schatten deiner
Flügel.

12 Psalm 23,1

Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln.

13 Psalm 27,1

Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist
meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen?

14 Psalm 31, 8-9

Ich freue mich und bin fröhlich: Du stellst meine Füße auf weiten Raum.

15 Psalm 37,5

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen.

16 Psalm 36,6

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist und deine Wahrheit, so weit die Wolken
gehen.

17 Psalm 91,11

Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen auf allen deinen Wegen.

18 Psalm 139,1

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.

19 Psalm 143,8

Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll; denn mich verlangt nach dir.

20 Sprüche 2,10f. Weisheit wird in dein Herz eingehen und Erkenntnis, wird deiner Seele lieblich sein.
Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behüten.
21 Sprüche 3,3

Nie sollen Liebe und Treue dich verlassen; schreib sie auf die Tafel deines Herzens.

22 Sprüche 13,7

Mancher ist arm bei großen Gut; und mancher ist reich bei seiner Armut.

23 Sprüche 16,32 Ein Geduldiger ist besser als ein Starker, und wer sich selbst beherrscht, besser als
einer, der Städte gewinnt.
24 Sprüche 31,8

Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind.

25 Prediger 3,4

Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit.

26 Sirach 6,14

Ein treuer Freund ist wie ein festes Zelt. Wer einen solchen findet, hat einen Schatz
gefunden.

27 Jesaja 41,1

So spricht Gott: „Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein
Gott; Ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich.“

28 Jesaja 43,1

So spricht Gott: „Fürchte dich nicht! Siehe, ich habe dich befreit. Ich habe dich bei
deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir.“

29 Jesaja 54, 10a Es sollen wohl Berge weichen und Täler fallen, aber meine Gnade soll nicht von dir
weichen.

30 Jeremia 29,11

Ich will euer Glück, nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu
schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, Gott, der Herr.

31 Jeremia 31,3a

Ich habe dich je und je geliebt.

32 Matthäus 5,9

Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen

33 Matthäus 7,7

Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft an, so wird euch
aufgetan.

34 Matthäus 7,12

Was ihr von anderen erwartet, das tut auch für sie!

35 Matthäus 28,2

Jesus spricht: „Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt.“

36 Markus 9,23

Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.

37 Johannes 8,12 Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis,
sondern wird das Licht des Lebens haben.
38 Johannes 10,1 Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben.
39 Johannes
14,19

Ich lebe und ihr sollt auch leben.

40 Römer 8,14

Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes.

41 Römer 12,21

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.

42 1.Korinther 1,
18

Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber ist's eine
Gotteskraft.

43 1.Korinther
13,13

Es bleiben aber Glaube, Hoffnung und Liebe. Doch am größten ist die Liebe.

44 2.Korinther
12,19

Meine Kraft wird in den Schwachen mächtig.

45 2.Korinther 5,1 Zur Freiheit hat euch Christus befreit; So steht nun fest und lasst euch nicht zu
Sklaven machen.
46 2. Timotheus
1,7

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit.

47 1. Johannes
3,18

Lasst uns nicht lieben mit Worten sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.

48 1. Johannes
4,16

Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.

49 Hebräer 11,1

Es ist der Glaube aber eine feste Zuversicht, auf das, was man hofft, und ein
Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.

50 Hebräer 13,9

Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht aus Gnade.

