Konfirmationssprüche - Auswahl

Ein gütiger Mensch ist der Liebe wert, und ein Armer ist besser als ein Lügner. (Sprüche 19,22)

Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. (1. Mose 12,2)

Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit. (Sirach 1,14)

So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. (1. Mose 26,24)

Die auf Gott vertrauen, kriegen neue Kraft. daß sie auffahren mit Flügeln wie Adler, daß sie laufen und nicht matt

Gott spricht: Ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und dich bringe an den Ort, den ich

werden, daß sie wandeln und nicht müde werden. (Jesaja 40, 31)

bestimmt habe. (2. Mose 23,20)

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. (Jesaja 43, 1)

Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird dich nicht verlassen noch verderben. (5. Mose 4,31)

Wessen Zuversicht der Herr ist, der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Wasser

Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. (Josua 1,5b)

hinstreckt und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt. (Jeremia 17,7)

Laß dich durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut; denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du

Selig sind die sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. (Matthäus 5, 5)

auch gehst! (Josua 1,9)

Bittet , so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. (Mt 7,7)

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. (1 Samuel 16, 17b)

Jesus Christus spricht: Alles, was ihr wollt, daß euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch! (Mt 7, 12)

Gott hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. (Nehemia 1,5)

Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr Berge versetzen, und euch wird nichts unmöglich sein.

Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter, mein Gott, auf den ich mich verlasse. (Psalm 18,3)

(Matthäus 17,20)

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

Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. (Matthäus 28, 20)

Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! Denn du bist der Gott, der mir hilft. (Psalm 25,5)

Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. (Lukas 10, 20)

Gott ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meinen Lebens Kraft; vor wem

Ich bin das Licht der Welt, spricht Jesus Christus. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis,

sollte mir grauen. (Psalm 27, 1+2)

sondern wird das Licht des Lebens haben. (Johannes 8, 12)

Mein Herz hält dir vor dein Wort: »Ihr sollt mein Antlitz suchen.« Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz.

Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. (Römer 8, 28)

(Psalm 27, 8)

Ich bin gewiß, daß weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch

Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hofft mein Herz, und mir ist geholfen. (Psalm 28,7)

Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur und scheiden kann von der Liebe Gottes, die in

Gottes Zorn währet einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang währet das Weinen, aber des

Jesus Christus ist, unserem Herrn. (Römer 8, 38+39)

Morgens ist Freude. (Psalm 30, 6)

Laß dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. (Rö 12, 21)

Der Herr ist eine Burg dem Bedrückten, eine Burg in Zeiten der Not. (Psalm 33,4)

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und

Doch der Herr beschützt alle, die auf ihn hören, alle, die auf seine Hilfe hoffen. (Psalm 33,18)

eine klingende Schelle. (1 Korinther 13, 1)

HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Denn bei dir ist

Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. (1 Kor 16, 14)

die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. (Psalm 36, 6+10)

Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. (2 Kor 3, 17)

Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. (Psalm 37, 5)

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. (Korinther

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist. (Psalm 51, 12) Andere

5,17)

Übersetzung: Mach mich zu einem neuen Menschen, Herr, damit nichts meine Treue zu dir erschüttern kann.

Gott gebe euch erleuchtet Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid.

Du hältst mich bei deiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an.

(Epheser 1, 18)

(Psalm 73, 23+24)

So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen.

Gott hat seinen Engeln befohlen, daß sie dich behüten sollen auf all deinen Wegen, daß sie dich auf Händen tragen

(Epheser 2, 19)

und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. (Psalm 91, 11+12)

Laßt uns nun lieben nicht mit Worten sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. (1Joh 3,18)

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat. (Psalm. 103, 2)

Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. (Psalm 119,115)

uns vollkommen. (1 Joh 4,12)

Unsre Seele ist entronnen wie ein Vogel dem Netze des Vogelfängers; das Netz ist zerrissen, und wir sind frei.

Laßt uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. (1. Johannes 4,19)

(Psalm 124, 7)

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. (2

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

Timotheus 1, 7)

Ich danke dir, Gott, daß ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. (Psalm

Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. (1. Petr. 5,7)

139, 14)

Es ist ein köstlich Ding, daß das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. (Hebr 13, 9 b)

Besser ein Gericht Kraut mit Liebe als ein gemästeter Ochse mit Hass. (Sprüche 15,17)

