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Konfirmationssprüche 

Frieden  
Er ist es, der uns allen den Frieden gebracht  
und Juden und Nichtjuden zu einem einzigen  
Volk verbunden hat. Durch sein sterben hat  
er die Mauer eingerissen, die die beiden trennte  
und zu Feinden machte.  
Epheser 2, 14  
 

Freuen dürfen sich alle, die Frieden schaffen;  
denn sie werden Gottes Kinder sein.  
Matthaus 5, 9  
 

Wo aber Liebe und Treue herrschen, da  
bewirken sie Frieden und Wohlstand,  
Ruhe und Sicherheit.  
Jesaja 32, 17  
 

Berge mögen von ihrer Stelle weichen und  
Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir kann  
durch nichts erschüttert werden, und meine  
Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das  
sage ich, der Herr, der dich liebt.  
Jesaja 54,10  
 

Alle Ehre gehört Gott im Himmel!  
Sein Frieden kommt auf die Erde  
zu den Menschen, weil er sie liebt!  
Lukas 2,14  

Gebet  
Wenn dieser Tag kommt. werdet ihr mich  
nichts mehr fragen. Ich versichere euch:  
der Vater wird euch alles geben, worum ihr  
ihn bittet, wenn ihr euch dabei auf mich beruft.  
Johannes 16, 23  
 

Aber jeder, der sich zu mir bekennt  
wird gerettet. 
Joel 3,5  
 

Bist du in Not, so rufe mich zu Hilfe!  
Ich werde dir helfen, und du wirst  
mich preisen. 
Psalm 50,15  

Ich danke Gott! 
Er hat mein Gebet nicht abgewiesen 
und mir seine Güte nicht verweigert. 
Psalm 66,20 

 

Glaube 
Nimm Jesus als deinen Herrn an und  
vertraue ihm, dann wirst du gerettet  
und deine Angehörigen mit dir.  
Apostelgeschichte 16,31  
 
Wer mit dem Herzen vertraut, wird  
von Gott angenommen; und wer mit  
dem Mund bekennt, wird gerettet.  
Römer 10,10  

 
Wer Gott vertraut, dem Ist alles  
möglich.  
Markus 9, 23  

 
Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die 
Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt 
überwunden hat.  
1. Johannes 5,4 

 
Wer sich auf den Sohn verlässt, wird  
ewig leben. Wer nicht auf den Sohn  
hört, wird niemals das Leben finden,  
sondern für Immer dem Zorn Gottes  
ausgesetzt sein.  
Johannes 3, 36  

 
Freuend dürfen sich alle, die mich  
nicht sehen und mir trotzdem vertrauen.  
Johannes 20, 29  
 
Jesus aber sagte:  
"Dein Vertrauen hat dich gerettet.  
Geh in Frieden!"  
Lukas 7, 50  

Freude  
Ich preise den Herrn und juble vor Freude  
Ober Gott, meinen Retter!  
Lukas 1, 46,47  

 
Aber nicht darüber sollt ihr jubeln, dass euch  
die bösen Geister gehorchen. Freut euch lieber  
darüber, dass eure Namen bei Gott  
aufgeschrieben sind.  
Lukas 10, 20  

 
Stellt euch freudig in seinen Dienst! 
Kommt zu ihm mit lautem jauchzen!  
Psalm 100,2  

 
Seid fröhlich in der Hoffnung, standhaft  
in aller Bedrängnis, unermüdlich im Gebet.  
Römer12,12  
 
Ich sage dir noch einmal: Sei tapfer und  
entschlossen! Lass dich durch nichts erschrecken  
und verliere nie den Mut; denn ich, der Herr  
dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst!  
Josua 1, 9  

Gnade  
Berge mögen von ihrer Stelle weichen  
und Hügel wanken, aber meine Liebe  
zu dir kann durch nichts erschüttert  
Werden, und meine Friedenszusage  
wird niemals hinfällig.  
Jesaja 54, 10  

 
Lass uns jeden Morgen spüren, dass  
du zu uns hältst, dann sind unsere  
Tage erfüIlt von Jubel und Dank.  
Psalm 90,14  
 
Doch unvergänglich Ist die Gote  
Gottes: Er hält zu denen, die ihn  
ehren, und sorgt noch für die  
Kinder und die Enkel.  
Psalm 103,17  
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Ich bitte Gott euch immer mehr  
mit Gnade und Frieden zu erfüllen!  
1. Petrus 1, 2   

Geist Gottes 
Alle, die sich von Gottes Geist leiten  
lassen, sind Gottes Kinder.  
Römer 8, 14 

 
Diese Hoffnung aber gibt uns  
Gewissheit, dass Gott uns nicht  
fallen lässt. Er hat ja unsre Herzen  
mit seiner Liebe erfüllt, als er uns  
den heiligen Geist geschenkt hat.  
Römer 5, 5  
 
Der Herr aber, von dem dieses Wort  
spricht, wirkt durch seinen Geist.  
Und wo der Geist des Herrn ist,  
da ist Freiheit.  
2. Korinther 3, 17  

 
Mache mich zu einem neuen Menschen,  
Herr, der fest und beständig zu dir hält.  
Psalm 51,12  
 

Gottes Wort 
Was der Herr sagt, Ist zuverlässig,  
er beweist es durch seine Taten.  
Psalm 33, 4  
 
Zu dieser guten Nachricht bekenne ich  
mich offen und ohne Furcht; denn In ihr  
wirkt Gottes Macht. Sie bringt allen Men-  
schen Rettung, die ihr glauben; den Juden  
zuerst, aber ebenso den Menschen aus  
den anderen Völkern.  
Römer 1,16  

 
Freuen dürfen sich alle, die Gottes  
Wort hören und es befolgen!  
Lukas 11, 28  

 

Himmel und Erde werden vergehen,  
aber meine Worte nicht. 
Matthäus 24, 35 

 
Es muss nicht Brot sein, wovon  
der Mensch lebt; er kann von  
jedem Wort leben, das Gott spricht.  
Matthäus 4,4  

Hoffnung 
Ich vertraue ihm und habe keine  
Angst: Was könnten mir Menschen  
schon tun.  
Psalm 56,12  

 
Wer Gottes Gebote missachtet,  
der schafft sich viel Kummer;  
wer aber dem Herrn vertraut,  
der wird seine Gute erfahren.  
Psalm 32,10  
 
Er hat mich verteidigt und beschützt,  
auf ihn kann ich mich verlassen.  
Er hat mir geholfen, darum freue ich  
mich und danke Ihm mit meinem Lied.  
Psalm 28, 7  
 
Leg dein Schicksal in Gottes Hand;  
verlass dich auf ihn, er macht es richtig I  
Psalm 37, 5 
 
Doch seine Freude hat er an Menschen,  
die ihn ehren und ihm gehorchen und  
mit seiner Gute rechnen.  
Psalm147,11  

 
Doch ich verlasse mich auf deine Liebe,  
Ich juble Ober deine Hilfe.  
Mit meinem Lied will ich dir danken, Herr,  
weil du so gut zu mir gewesen bist.  
Psalm 13,6  

Leben 
Gib dein Bestes im Glaubenskampf, damit  
du das ewige Leben gewinnst. Zu diesem  
Leben hat Gott dich berufen, als du vor  
vielen Zeugen das gute Bekenntnis des  
Glaubens ablegtest.  
1. Timotheus 6,12  

 
Ich bin die Auferstehung und das Leben.  
Wer mich annimmt, wird leben, auch  
wenn er stirbt.  
Johannes 11,25  

 
Die Welt und alles, was Menschen  
In ihr haben wollen, Ist vergänglich.  
Wer aber tut, Was Gott will, wird  
ewig leben.  
1. Johannes 2,17  

 
Ich bin der Gott Abrahams, der Gott  
Isaaks und der Gott Jakobs. Und er  
ist doch ein Gott der Lebenden, nicht  
der Toten.  
Matthaus 22, 23  

 

Licht 
Jesus spricht "Ich bin das Licht der  
Welt. Wer mir folgt, hat das Licht,  
das zum Leben rührt, und wird nicht  
mehr im Dunkeln tappen." 
Johannes 8, 12  

 
Der Herr ist mein Licht, er befreit mich  
und hilft mir; darum habe Ich keine Angst.  
Bei Ihm bin Ich sicher wie in einer Burg;  
darum zittere ich vor niemand.  
Psalm 27,1 

 
Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben,  
es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt.  
Psalm 119, 105  
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Ihr alle seid vielmehr Menschen, die zum  
Licht Und zum Tag gehören. Weil wir nun  
nicht mehr In der Nacht oder der Dunkelheit  
leben.  
1. Thessalonicher 5, 5  

 

Weisheit 
In ihm sind alle Schätze der göttlichen  
Weisheit verborgen.  
Kolosser 2,3  
 
Er ist es, der Weisheit gibt, von ihm kommen Wissen 
und Verständnis 
Sprüche 2, 6 

 
Wer klug und tüchtig werden will,  
muss vor allem Gott ernst nehmen.  
Wer ihn missachtet, verachtet auch  
die Lebensklugheit und lässt sich  
nichts sagen.  
Sprüche 1,7  

 
Das Gesetz des Herrn ist vollkommen,  
es gibt Kraft und Leben. Die Mahnungen  
des Herrn sind gut, sie bringen Unerfahrene  
zur Einsicht.  
Psalm 19, 8 

 
Auch der Erfahrene lernt noch dazu und  
macht Fortschritte in der Kunst, die  
Aufgaben des Lebens zu bewältigen.  
Sprüche 1, 5  
 

Segen 
Ich will dir viele Nachkommen schenken  
und dich zum Vater eines mächtigen  
Volkes machen. So wirst du in aller Welt  
geachtet sein; an dir wird sichtbar werden,  
Was es bedeutet, wenn ich jemand segne.  
1. Mose 12,2  
 

Der Herr möge euch reich beschenken  
und euch beschützen! Freundlich blicke  
er euch an und wende euch seine Liebe  
zu! Er sei euch nahe und schenke euch  
Glück und Frieden!  
4. Mose 6,24-26 
 
Wer spärlich sät, wird nur wenig ernten.  
Aber wer mit vollen Händen sät, auf den  
wartet eine reiche Ernte.  
2. Korinther 9, 6  

 
Der Herr denkt an uns und wird uns  
segnen.  
Psalm 115,12  

 
Vergeltet Böses nicht mit Bösem,  
und gebt Beleidigungen nicht wieder  
zurück! Im Gegenteil, segnet eure  
Beleidiger, so gewiss Gott euch dazu  
berufen hat, in der kommenden Welt  
die Fülle seines Segens zu empfangen.  
1. Petrus 3, 9  
 

Lob, Preis und Dank  
Ich will den Herrn mit allen Kräften  
preisen und niemals seine  
Freundlichkeit vergessen.  
Psalm 103,2  

 
Ich danke Gott!  
Er hat mein Gebet nicht abgewiesen  
und mir seine Gote nicht verweigert.  
Psalm 66, 20  
 
Tag für Tag sei der Herr gepriesen;  
denn er trägt uns, er ist unser Helfer!  
Psalm 66,20  

 
Preist den Herrn, alle Völker!  
Rühmt ihn, ihr Nationen alle!  
Denn seine Güte zu uns ist übergroß,  
und seine Treue hört niemals auf.  
Psalm 117  

Ich danke Gott, dass er mich überall  
im Triumphzug Christi mitführt.  
So macht er seine Wahrheit durch  
mich an allen Orten bekannt, wie  
ein Wohlgeruch, der sich ausbreitet.  
2. Korinther 2,14  
 

Weg 
Die Gebote des Herrn weisen den  
Weg zu einem erfüllten Leben. Wer  
sie befolgt, kommt ans Ziel; aber wer  
sich gegen den Herrn auflehnt,  
kommt zu Fall.  
Hosea 14,10  

 
Herr, zeige mir den richtigen Weg,  
damit ich in Treue zu dir mein Leben  
führe! Lass es meine einzige Sorge  
sein, dich zu ehren und dir zu gehorchen.  
Psalm 86,11 
 
Auf sicheren Wegen leitest du mich,  
dafür bürgst du mit deinem Namen.  
Psalm 23,3  
 
Du, Herr. bist mein Hirt;  
darum kenne Ich keine Not.  
Psalm 23,1  
 

Ich bin der Weg, der zur Wahrheit  
und zum Leben führt. Einen anderen  
weg zum Vater gibt es nicht.  
Johannes 14, 6 
 

Liebe  
Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben.  
Ich bin dir treu wie am ersten Tag.  
Jeremia 31,3  
 

Wir jedenfalls wissen es ganz sicher,  
dass Gott uns liebt. Gott ist Liebe.  
Wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott,  
und Gott lebt in ihm.  
1. Johannes 4, 16  
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Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht  
aus leeren Worten bestehen. Es muss 
wirkliche Liebe sein, die sich in Taten zeigt. 
1. Johannes 3, 18  

 
Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot,  
das Gebot der Liebe. Ihr sollt einander 
genauso lieben, wie ich euch  
geliebt habe.  
Johannes 13, 34  

 
Lasst einander also gelten und nehmt  
euch gegenseitig an, so wie Christus  
euch angenommen hat. Tut es wie er,  
um Gott zu ehren.  
Römer 15, 7 

 

Vertrauen  
Ladet alle eure Sorgen auf ihn ab,  
denn er sorgt für euch.  
1.Petrus 5,7  

 
Vertrau auf den Herrn,  
sei stark und fasse Mut,  
vertrau auf den Herrn!  
Psalm 27, 14  

 
Mit dem Herrn rechnen ist besser  
als sich auf Menschen verlassen.  
Psalm 118,8  

 
Und doch, Gott, ich komme von  
dir nicht los! Du hast meine Hand  
ergriffen und hältst mich.  
Psalm 73, 23  

 
Der Herr Ist ja ein Gott voll Erbarmen,  
und er ist und bleibt euer Gott. Er wird  
euch nicht fallen lassen, euch nicht  
vernichten. Er vergisst nicht, was er  
euren Vorfahren mit einem Eid  
zugesagt hat.  
5. Mose 4, 31 

 

Zuversicht  
Allem bin Ich gewachsen, weil Christus mich stark 
macht.  
Philipper 4. 13  

 
Jesus spricht: "Gott hat mir unbeschränkte  
Vollmacht Im Himmel und auf der Erde  
gegeben."'  
Matthäus 28. 18  

 
Fürchte dich nicht, ich befreie dich!  
Ich habe dich bei deinem Namen  
gerufen, du gehörst mir.  
Jesaja 43,1  

 
Gott ist unsere sichere Zuflucht,  
ein bewährter Helfer in aller Not.  
Darum haben wir keine Angst,  
auch Wenn die Erde bebt und  
die Berge ins Meer versinken.  
Psalm 48, 2+3  
 
Meine Hilfe kommt vom Herrn,  
der Himmel und Erde gemacht hat! 
Psalm 121,2 
 
 

Aufgabe: 
 

Lies dir in Ruhe alle Verse einmal durch.  
Überlege dir, welcher Vers dich besonders anspricht. 
Was spricht dich an dem Vers besonders an? 
Schreibe deine Gedanken zu dem Vers auf. 
Sprich mit jemandem über den Vers und seine 
Bedeutung. 
Schlage den Vers in deiner Bibel nach und lies ihn 
noch einmal in dem Zusammenhang, in dem er steht. 
 
Wichtig: Der Konfirmationsspruch soll dich auf 
deinem weiteren Lebensweg begleiten. Er ist wie ein 
Motto für dich und deinen Glauben. Dieser Bibelvers 
wird auch auf deiner Konfirmationsurkunde stehen! 
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Das hat mich an dem Vers angesprochen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das hat der Vers mit meinem Glauben und meiner Vorstellung von 
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