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Mein Konfirmandenspruch 
 

Dein Konfirmandenspruch wird dir bei deiner 
Konfirmation zugesprochen. Er soll dich durch 
dein Leben begleiten und dich auf deinem 
Lebensweg stärken- mit dem, was du für dich 
selbst ausgesucht hast und was Gott dir 
schenken will: Mut, Gottvertrauen, Hoffnung, Freude, Liebe… 

Bis wir uns wiedersehen ist deine Aufgabe, dir einen Vers 
herauszusuchen: 

1. Sprich mit deinen Eltern darüber  

Deine Eltern können dich auf deiner Suche begleiten- frage sie 
nach ihren eigenen Sprüchen und welche Bedeutung der Spruch 
für sie selbst hat. 

2. Bibelverse lesen 

Dein Konfispruch soll eine Bibelstelle (kein weltliches Zitat oder 
Sprichwort) sein. Weiter unten findest du eine Auswahl an 
Sprüchen aus dem Neuen und Alten Testament. Lies dir die 
Bibelstellen durch- Natürlich gibt es noch viel mehr Bibelstellen, 
die in Frage kommen- alle Bibelstellen sind erlaubt, schau einfach 
in der Bibel nach oder besuche die Seite www.konfisprüche.de 

3. Gedanken zu deinem Konfispruch 

Welche Bedeutung hat dein Konfispruch für dich- warum hast du 
gerade DIESES Bibelwort ausgesucht? 

Welche Bedeutung könnte dieser Vers für dein zukünftiges Leben 
haben? 

Auf der Rückseite dieses Blattes hast du die Möglichkeit, deinen 
Vers bildlich oder grafisch darzustellen. Evtl. kannst du auch nur 
die Fragen zu 3. beantworten- wie du möchtest. 

Zum Schluss schreibst du deinen Namen und den Bibelvers auf 
und bringst dieses Blatt wieder in den Konfiunterricht mit, wenn wir 
uns wiedersehen.  

→ Bis dahin alles Gute und viele Grüße! Tabea 
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Meine Gedanken und kreativen Ideen zur Bibelstelle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: _____________________________________________ 

Bibelstelle: ________________________________________________ 
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Konfirmandensprüche: Neues Testament / Liste zur Auswahl 
→Weitere Konfisprüche auf www.konfispruch.de 
 

Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun 
sollen, das tut ihnen auch! Das ist das Gesetz 

und die Propheten. 

Matthäus 7,12 

Dir geschehe, wie du geglaubt hast. 

Matthäus 8,13 

Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den 
will ich auch bekennen vor meinem himmlischen 

Vater. 

Matthäus 10,32 

Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr 
mühselig und beladen seid; ich will euch 

erquicken. 

Matthäus 11,28 

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele und von 

ganzem Gemüt. 

Matthäus 22,37 

Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt 
einem von diesen meinen geringsten Brüdern, 

das habt ihr mir getan. 

Matthäus 25,40 

Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist 
gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. 

Matthäus 28,18 

Fürchte dich nicht, glaube nur! 

Markus 5,36 

Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht 
zurück, der ist nicht geschickt für das Reich 

Gottes 

Lukas 9,62 

Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel 
geschrieben sind. 

Lukas 10,20 

Bittet, so wird euch gegeben; 
suchet, so werdet ihr finden;  

klopfet an, so wird euch aufgetan. 

Lukas 11,9 

Ja, selig sind, die das Wort Gottes hören  
und bewahren. 

Lukas 11,28 

Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im 
Großen treu 

Lukas 16,10 

Himmel und Erde werden vergehen; aber meine 
Worte vergehen nicht. 

Lukas 21,33 

Christus spricht: Ich aber habe für dich gebeten, 
dass dein Glaube nicht aufhöre. 

Lukas 22,32 

Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er 
Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an 

seinen Namen glauben. 

Johannes 1,12 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer glaubt, 
der hat das ewige Leben. 

Johannes 6,47 

Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des 
ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und 

erkannt: Du bist der Heilige Gottes. 

Johannes 6,68-69 

Wenn euch nun der Sohn frei  
macht, so seid ihr wirklich frei. 

Johannes 8,36 

Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, 
wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. 

Johannes 12,46 

Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit 
und das Leben; niemand kommt zum Vater denn 

durch mich. 

Johannes 14,6 

Liebt ihr mich, so werdet ihr 
meine Gebote halten 

Johannes 14,15 

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe 
euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und 

Frucht bringt und eure Frucht bleibt. 

Johannes 15,16 

Selig sind, die nicht sehen und doch glauben! 

Johannes 20,29 

Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre 
Herzen durch den heiligen Geist, der uns 

gegeben ist 

Römer 5,5 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle 
Dinge zum Besten dienen, denen, die nach 

seinem Ratschluss berufen sind. 

Römer 8,28 

Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? 

Römer 8,31 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 
drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 

1 Korinther 13,13 

Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid 
stark! 

1 Korinther 16,13 

Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen! 

1 Korinther 16,14 

Alle eure Sorge werft auf ihn,  
denn er sorgt für euch 

1 Petrus 5,7 

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

1. Johannes 4,16 

Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der 
Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, der 

sie verheißen hat. 

Hebräer 10,23 

Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater 
erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen - und wir 

sind es auch' 

1. Johannes 3,1 

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

1 Johannes 3,18 

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

dem, was man nicht sieht. 

Hebräer 11,1 
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Konfirmandensprüche: Altes Testament / Liste zur Auswahl 
→Weitere Konfisprüche auf www.konfispruch.de 
 

Und ich will dich segnen und du sollst ein Segen 
sein. 

1 Mose 12,2 

Hab ich denn Gnade vor deine Augen gefunden, 
so lass mich deinen Weg wissen. 

2. Mose 33,13 

Gedenke an den HERRN, deinen Gott;  
denn er ist's, der dir Kräfte gibt. 

5. Mose 8,18 

Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und 
unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und 

entsetze dich nicht; denn der HERR, dein Gott, 
 ist mit dir in allem, was du tun wirst. 

Josua 1,9 

Die Furcht des HERRN 
ist der Anfang der Erkenntnis 

Sprüche 1,7 

Behalte meine Gebote, so wirst du leben;  
und hüte meine Weisung wie deinen Augapfel. 

Sprüche 7,2 

Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; 
aber der HERR allein lenkt seinen Schritt. 

Sprüche 16,9 

Der HERR ist mein Hirte,  
mir wird nichts mangeln. 

Psalm, 23,1 

HERR, leite mich in deiner Wahrheit und lehre 
mich! Denn du bist der Gott, der mir hilft; täglich 

harre ich auf dich. 

Psalm 25,5 

HERR, weise mir deinen Weg und leite mich auf 
ebener Bahn um meiner Feinde willen. 

Psalm 27,11 

Als ich den HERRN suchte, antwortete er mir und 
errettete mich aus aller meiner Furcht. 

Psalm 34,5 

Befiehl dem HERRN deine Wege  
und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen. 

Psalm 37,5 

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz,  
und gib mir einen neuen, beständigen Geist. 

Psalm 51,12 

Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, und mit 
einem willigen Geist rüste mich aus. 

Psalm 51,14 

Hoffet auf ihn allezeit, schüttet euer Herz vor ihm 
aus; Gott ist unsre Zuversicht. 

Psalm 62,9 

Kommt her und sehet an die Werke Gottes, 
der so wunderbar ist in seinem Tun an den 

Menschenkindern. 

Psalm 66,5 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 
noch seine Güte von mir wendet. 

Psalm 66,20 

Dennoch bleibe ich stets an dir;  
denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. 

Psalm 73,23 

Lobe den HERRN, meine Seele,  
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 

Psalm 103,1 

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, 
du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

Psalm 31, 8a+9b 

Ich gehe oder liege, so bist du um mich  
und siehst alle meine Wege. 

Psalm 139,3 

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

Psalm 139,5 

Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; 
prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und 

sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich 
auf ewigem Wege. 

Psalm 139,23-24 

Der HERR ist nahe allen, die ihn anrufen,  
allen, die ihn ernstlich anrufen. 

Psalm 145,18 

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 41,10 

Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller 
Welt Enden; denn ich bin Gott, und sonst keiner 

mehr. 

Jesaja 45,22 

Bis in euer Alter bin ich derselbe,  
und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet.  

Ich habe es getan; ich will heben  
und tragen und erretten. 

Jesaja 46,4 

Suchet den HERRN, solange er zu finden ist; 
rufet ihn an, solange er nahe ist. 

Jesaja 55,6 

Denn ihr sollt in Freuden ausziehen  
und im Frieden geleitet werden. 

Jesaja 55,12 

Siehe, des HERRN Arm ist nicht zu kurz,  
dass er nicht helfen könnte. 

Jesaja 59,1 

Freuet euch und seid fröhlich immerdar  
über das, was ich schaffe. 

Jesaja 65,18 

Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen 
werdet, so will ich mich von euch finden lassen, 

spricht der HERR. 

Jeremia 29, 13-14 

So spricht der Herr Ich habe dich je und je 
geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen  

aus lauter Gute. 

Jeremia 31,3 

Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. 

Psalm 18,30b 

Die Güte des HERRN ist's, dass wir nicht gar aus 
sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, 

sondern sie ist alle Morgen neu. 

Klagelieder 3,22 

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist;  
der HERR aber sieht das Herz an. 

1. Samuel 16,7c 

 


