
Liebe Konfis, 
 
hier  findet ihr einige mögliche Konfirmationssprüche.  Sie werden vor eurer Segnung im 
Konfirmationsgottesdienst vorgelesen und auch auf eurer Urkunde die ihr dann erhaltet stehen. 
Sucht euch einen Spruch aus, von dem ihr sagt, dass er euch anspricht oder der für euer weiteres 
Leben wichtig sein sollte. 
 
Ihr müsst nicht einen der Sprüche wählen, die ich hier raus gesucht habe, sondern könnt auch selber 
noch mal durch eure Bibeln blättern.  Wenn ihr einen Spruch wählt, der hier nicht aufgelistet ist, 
dann gebt auf alle Fälle die Bibelübersetzung an, aus der ihr ihn ausgewählt habt. 
 
Bitte füllt den Abschnitt  aus, den ihr im Unterricht bekommen habt  und gebt ihn bis zu den 
Osterferien ab. 
 
 

Konfirmationssprüche 
 
Altes Testament  
  
1. Mose 12,2 Ich werde dir viel Gutes tun; deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung 
aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. 
 
2. Mose 23,20+21 Ich werde einen Engel vor euch hersenden, der euch auf dem Weg bewahrt und in 
das versprochene Land bringt. Hört zu, und achtet auf seine Worte!  
 
4. Mose 6,24-26 Gott segne und behüte dich; Gott lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir 
gnädig; Gott hebe das Angesicht über dich und schenke dir Frieden. 
 
Josua 1,9 Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern, und hab keine Angst! Denn ich, 
der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. 
 
1. Samuel 2,1  Der Herr erfüllt mein Herz mit großer Freude, er richtet mich auf und gibt mir neue 
Kraft! Laut lache ich über meine Feinde und freue mich über deine Hilfe! 
 
Sprüche 2,10-12 Du erlangst Weisheit und lernst, das Leben zu meistern; darüber wirst du dich selbst 
am meisten freuen. Du lernst, wohlüberlegt zu handeln und dir selbst ein Urteil zu bilden. So wirst du 
vor Fehlern bewahrt. Du bist gewappnet gegen Menschen, die mit ihren Worten andere täuschen. 
 
Sprüche 4,23 Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben! 
 
Jesaja 40,31 Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie 
Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind 
nicht erschöpft. 
 
Jesaja 41,10 Gott spricht: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich 
stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. 
 
Jesaja 43,1 Hab keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst! Ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen, du gehörst zu mir.  
 



Jesaja 44,3 Denn ich gieße Wasser auf das durstige Land und Ströme auf das ausgetrocknete Feld. Ja, 
ich gieße meinen Geist über euren Nachkommen aus, mit meinem Segen überschütte ich eure 
Kinder.. 
 
Jesaja 54,10 Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie 
erschüttert, und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der 
dich liebt. 
 
Jeremia 29,13 Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. 
 
Hesekiel 34,16 Ich suche die verloren gegangenen Schafe und bringe alle zurück, die sich von der 
Herde entfernt haben. Wenn sich eines der Tiere ein Bein bricht, will ich es verbinden, und die 
kranken pflege ich gesund.  
 
Micha 6,8 Der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist! Er fordert von euch nur eines: Haltet 
euch an das Recht, begegnet anderen mit Güte, und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott! 
 
Psalmen 
Psalm 13,6 Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit 
meinem Lied will ich dich loben, denn du hast mir Gutes getan 
 
Psalm 18,2+3  Ich liebe dich, Herr! Du bist meine Kraft! Der Herr ist mein Fels, meine Festung und 
mein Erretter, mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, 
meine Burg auf unbezwingbarer Höhe.  
 
 
Psalm 18,30  Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. 
 
Psalm 23,1  Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 
 
Psalm 23,4  Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 
 
Psalm 25,4+5   Herr, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll, und lass mich erkennen, was du von 
mir willst! Schritt für Schritt lass mich erfahren, dass du zuverlässig bist. Du bist der Gott, der mir 
hilft, du warst immer meine einzige Hoffnung. 
 
Psalm 27,1  Der Herr ist mein Licht, er rettet mich. Vor wem sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm 
bin ich geborgen wie in einer Burg. Vor wem sollte ich noch zittern und zagen? 
 
Psalm 37,5  Vertrau dich dem Herrn an und sorge dich nicht um deine Zukunft! Überlass sie Gott, er 
wird es richtig machen. 
 
Psalm 52,10   Ich aber darf wachsen und gedeihen wie ein Ölbaum, der im Schutz des Tempels grünt. 
Für alle Zeiten weiß ich mich geborgen, weil Gott mir gnädig ist. 
 
Psalm 63,2 Gott! Du bist mein Gott! Ich sehne mich nach dir, dich brauche ich! Wie eine dürre Steppe 
nach Regen lechzt, so dürste ich, o Gott, nach dir.  
  
Psalm 86,11  Herr, zeige mir deinen Weg, ich will dir treu sein und tun, was du sagst. Gib mir nur dies 
eine Verlangen: dich zu ehren und dir zu gehorchen! 
 
Psalm 91,11+12 Denn Gott hat seine Engel ausgesandt, damit sie dich schützen, wohin du auch gehst.  



Sie werden dich auf Händen tragen, und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen!  
 
 
Psalm 119,105  Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. 
 
Psalm 121,1-3  Ich schaue hinauf zu den Bergen - woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt 
vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat! Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst; er, dein 
Beschützer, schläft nicht. 
 
 
Psalm 139,14  Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast! 
Großartig ist alles, was du geschaffen hast - das erkenne ich! 
 
 
 
 
 
Neues Testament 
 
Matthäus 5,7  Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. 
 
Matthäus 5,14+16  Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, 
kann nicht verborgen bleiben.  Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie unter einen Eimer. 
Im Gegenteil: Man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen 
Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. 
 
 
Matthäus 7,7+8  Bittet Gott, und er wird euch geben! Sucht, und ihr werdet finden! Klopft an, und 
euch wird die Tür geöffnet! Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, 
dem wird geöffnet.  
 
Matthäus 11,28  Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet! Ich werde 
euch Ruhe geben. 
 
Matthäus 11,29+30  Lasst euch von mir in den Dienst nehmen, und lernt von mir! Ich meine es gut 
mit euch und sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. Mir zu dienen ist 
keine Bürde für euch, meine Last ist leicht. 
 
Matthäus 18,3  Das will ich euch sagen: Wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, 
kommt ihr nie in Gottes neue Welt. 
 
Matthäus 28,18-20  Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im 
Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt, und ruft alle Menschen dazu auf, 
mir nachzufolgen! Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes! Lehrt sie, so 
zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer bei euch, bis das Ende 
dieser Welt gekommen ist! 
 
Markus 3,35  Wer Gottes Willen tut, ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. 
 
Markus 8,36+37  Denn was gewinnt ein Mensch, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst aber 
dabei Schaden nimmt? Er kann sein Leben ja nicht wieder zurückkaufen!  
 
Markus 9,23  Jesus Christus sagt: Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. 



 
Lukas 19,10  Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. 
 
Johannes 3,16  Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie 
hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. 
 
Johannes 6,35  Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals 
wieder Hunger leiden, und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. 
 
Johannes 8,12 Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, irrt nicht mehr in der Dunkelheit 
umher, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt. 
 
Johannes 8,31+32  Wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, 
dann gehört ihr wirklich zu mir.  Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch 
befreien! 
 
Johannes 10,14  Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe, und sie kennen mich. 
 
Johannes 12,46    Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht 
länger in der Dunkelheit leben muss. 
 
Johannes 13, 34  Heute gebe ich euch ein neues Gebot: Liebt einander! So wie ich euch geliebt habe, 
so sollt ihr euch auch untereinander lieben. 
 
Johannes 14,23  Jesus Christus spricht: Wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich ihm gesagt 
habe. Auch mein Vater wird ihn lieben, und wir beide werden zu ihm kommen und immer bei ihm 
bleiben. 
 
Johannes 15,5   Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, so wie ich bei ihm 
bleibe, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. 
 
Apostelgeschichte18,9b-10a  Hab keine Angst! Predige weiter und schweige nicht! Ich bin bei dir, und 
niemand soll es wagen, dir etwas anzutun.  
 
Römer 1,16  Ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft. Sie ist eine Kraft Gottes, die alle 
befreit, die darauf vertrauen. 
 
Römer 5,1  Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir 
Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. 
 
Römer 5,5  Und diese Hoffnung geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt, und 
durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. 
 
Römer 8,28  Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. 
Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. 
 
Römer 8,38+39  Denn ich bin ganz sicher: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten,  weder Hohes noch Tiefes 
oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, 
unserem Herrn, schenkt. 
 
Römer 12,15+18  Freut euch mit den Fröhlichen! Weint aber auch mit den Trauernden!  Soweit es 
irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden.  



 
1. Korinther 1,18  Dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren 
gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft 
vom Kreuz die ganze Macht Gottes. 
 
1. Korinther 13,13  Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist das Größte. 
 
1. Korinther 16,13+14  Bleibt wachsam, und steht fest im Glauben! Seid entschlossen und stark! Bei 
allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. 
 
2. Korinther 3,17  Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 
 
2. Korinther 5,17  Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist 
vergangen, etwas Neues hat begonnen. 
 
2. Korinther 12,9  Meine Gnade ist alles, was du brauchst! Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt 
meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann 
nämlich erweist sich die Kraft Christi an mir. 
 
Galater 5,1  Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es 
darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. 
 
Kolosser 1,16  Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist: Sichtbares und 
Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn 
geschaffen. 
 
2. Thessalonicher 3,16  Unser Herr, von dem aller Friede kommt, schenke euch seinen Frieden immer 
und überall. Er sei mit euch allen! 
 
2. Timotheus 1,7 Denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns 
mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. 
  
1. Johannes 3,1  Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt! Denn wir dürfen uns 
nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich.  
 
1. Johannes 4,9  Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die 
Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. 
 
1. Johannes 4,16  Gott ist Liebe, und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.  
 
1. Petrus 5,7  Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. 
 
2. Petrus 3,13 Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt 
hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der es endlich Gerechtigkeit gibt. 
 
 
Offenbarung 21,3  Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein! Er wird bei ihnen wohnen, und 
sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. 
 
Offenbarung 21,6  Jesus Christus spricht:  Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des 
Lebens schenken. 
   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


