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Eine Auswahl möglicher Konfirmationssprüche  

(in der Übersetzung der Lutherbibel, falls nichts anderes angegeben ist) 

AT Altes Testament 

1. Mose 12,2b  
Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst 

ein Segen sein.  

5. Mose 6,5  
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von 

ganzer Seele und mit all deiner Kraft!  

Josua 1,9  

Sei mutig und entschlossen! Hab keine Angst und lass dich durch 

nichts erschrecken; denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du 

auch gehst! (Gute Nachricht)  

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

Nehemia 8,10  Die Freude am Herrn ist eure Stärke.  

Psalm 17,8  
Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem 

Schatten deiner Flügel.  

Psalm 18,30 Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen.  

Psalm 23,1  Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  

Psalm 31,9b  Du stellst meine Füße auf weiten Raum.  

Psalm 31,15-16a  
Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott! Meine 

Zeit steht in deinen Händen.  

Psalm 36,6  
Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so 

weit die Wolken gehen.  

Psalm 36,10  
Bei dir die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das 

Licht.  

Psalm 37,5  
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird´s wohl 

machen.  

Psalm 50,15  
Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich 

preisen.  

Psalm 86,11  
Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; 

erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte.  

Psalm 91,1-2  

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des 

Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und 

meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.  

Psalm 91,11  
Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen 

Wegen.  

Psalm 103,2  
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan 

hat  

Psalm 139,5  Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.  

Sprüche 2,10-11  

Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, und Erkenntnis wird deiner 

Seele lieblich sein, Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich 

hüten.  

Jesaja 43,1b  
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem 

Namen gerufen; du bist mein!  
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Jeremia 9,13-14a  
Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem 

Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen.  

Jeremia 17,7  
Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen 

Zuversicht der Herr ist.  

Jeremia 19, 13b-14a  
Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich 

von euch finden lassen.  

Micha 6,8a  

Der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von 

dir erwartet: Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen 

Mitmenschen und lebe in steter Verbindung zu deinem Gott! (Gute 

Nachricht) 

  

NT Neues Testament 

Matthäus 5,6  
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie 

sollen satt werden.  

Matthäus 5,9  
Glückselig sind die, die Frieden stiften. Denn sie werden Gottes Kinder 

heißen. (BasisBibel) 

Matthäus 5,13-14 Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt.  

Matthäus 6,34  
Sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine 

sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage hat.  

Matthäus 7,7  
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, 

so wird euch aufgetan.  

Matthäus 10,32  
Jesus Christus spricht: Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den 

will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater.  

Matthäus 11,28  
Jesus Christus spricht: Kommt her zu mit, die ihr mühselig und beladen 

seid; ich will euch erquicken.  

Matthäus 12,50  
Jesus Christus spricht: Wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, 

er ist mir Bruder und Schwester und Mutter.  

Matthäus 28,20  
Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 

Ende.  

Lukas 10,20 Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. 

Johannes 3,16  

Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 

damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das 

Ewige Leben haben.  

Johannes 3,36  Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben.  

Johannes 6,35  

(1. Ich-bin-Wort)  

Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, 

den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr 

dürsten.  

Johannes 6,37b  
Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 

hinausstoßen.  

Johannes 8,12  

(2. Ich-bin-Wort)  

Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, 

wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens 

haben.  

Johannes 10,14  

(5. Ich-bin-Wort)  

Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, 

und die Meinen kennen mich.  
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Johannes 14,6a  

(7. Ich-bin-Wort)  

Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 

Leben.  

Johannes 15,5  

Jesus Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer 

in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht.  

 

Römer 1,16  
Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, 

die selig macht alle, die daran glauben.  

Römer 8,28a  
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten 

dienen.  

Römer 8,38-39 

(Kurzfassung) 

In bin gewiss, dass nichts uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die 

in Christus Jesus ist, unserem Herrn.  

Römer 12,18  
Ist´s möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen 

Frieden.  

Römer 12,21  
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse 

mit Gutem.  

1. Korinther 3,11  
Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, 

welcher ist Jesus Christus.  

1. Korinther 13,7  Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.  

1. Korinther 13,8a  Die Liebe hört niemals auf.  

1. Korinther 13,13  
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe 

ist die größte unter ihnen.  

Philipper 4,13  Ich bin allem gewachsen durch den, der mich stark macht. (BasisBibel)  

Kolosser 2,3  
In Jesus Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und 

Erkenntnis.  

2. Timotheus 1,7  
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und 

der Liebe und der Besonnenheit.  

1. Petrus 5,7  Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.  

1. Johannes 3,1  
Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes 

Kinder heißen – und wir sind es auch  

Hebräer 10,23  
Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht 

wanken; denn er ist treu, der sie verheißen hat.  

Hebräer 10,35 Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat.  

Hebräer 12,2  
Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des 

Glaubens.  

Hebräer 13,8  Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.  

Jakobus 1,22  
Hört das Wort aber nicht nur an, sondern setzt es auch in die Tat um. 

(BasisBibel)  

Offenbarung2,10b  Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.  

Offenbarung 22,13  
Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das 

Ende.  

 

 


