
Konfirmationssprüche 
Gute Worte können dich mutig machen, obwohl du eben noch unsicher warst. 
Sie lassen dich hoffen, obwohl du vorhin am Rand der Verzweiflung warst. 
Manche Worte gehen unter die Haut. Sie können dich ein ganzes Leben lang 
begleiten – leider auch böse Worte. 
 
Die Bibel ist voller guter Worte, weil wir Christen darin in unübertrefflicher Weise 
die Frohe Botschaft von Gott hören, der Menschen in Jesus besonders 
nahegekommen ist.  
 
Bei deiner Taufe haben deine Eltern oder Paten so ein gutes Wort aus der Bibel 
für dich ausgesucht: den Taufspruch. Zur Konfirmation darfst du dir selbst ein 
gutes Wort aus der Bibel aussuchen. Das Bibelwort wird dir im 
Konfirmationsgottesdienst zugesprochen. Es steht auch auf deiner 
Konfirmationsurkunde und der Konfirmationsbescheinigung für das Stammbuch 
deiner Eltern. 
 
Nimm also doch mal die Bibel zur Hand oder öffne sie in deiner KonApp und lies. 
Du willst nicht die ganze Bibel durchlesen? Eigentlich schade, aber wir können 
dich verstehen. Das Buch der Bücher ist schon ein richtiger Wälzer. Darum haben 
wir dir hier eine kleine Auswahl zusammengestellt: 
 

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

2. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. (1.Mose 26, 
24b) 
 

3. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir 
nicht grauen und entsetze dich nicht … Gott ist mit dir auf allen deinen 
Wegen. (Josua 1, 9) 
 

4. Der Mensch sieht auf den äußeren Schein. Gott aber sieht das Herz an. 
(1. Samuel 16, 7) 
 

5. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn allein du, Gott, hilfst mir, 
dass ich sicher wohne. (Psalm 4, 9) 
 

6. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, … du stellst meine Füße 
auf weiten Raum. (Psalm 31, 8a.9b) 
 



7. Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen? (Psalm 27, 
1) 
 

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

9. Ich aber werde bleiben wie ein grünender Ölbaum im Hause Gottes; ich 
verlasse mich auf Gottes Güte immer und ewig. (Psalm 52, 10) 
 

10.  Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit: 
erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. (Psalm 
86, 11) 
 

11.  Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich an meiner rechten 
Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit 
Ehren an. (Psalm 73, 23-24) 
 

12.  Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht 
setze auf Gott den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. (Psalm 73, 28) 
 

13.  Herr, du bist Zuflucht für und für. (Psalm 90,1) 
 

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

15.  Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind 
deine Werke; das erkennt meine Seele. (Psalm 139, 14) 
 

16.  Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott; dein 
guter Geist führe mich auf ebner Bahn. (Psalm 143, 10) 
 

17.  Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin für dich 
Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte 
Hand meiner Gerechtigkeit. (Jesaja 41, 10) 
 

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

19.  Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. 
(Matthäus 5, 9) 
 



20.  Ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt. (Matthäus 28, 20b) 
 

21.  Wer mich bekennt vor den Menschen, den wird auch der Menschensohn 
bekennen vor den Engeln Gottes. (Lukas 12, 8) 
 

22.  Jesus Christus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird 
nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens 
haben. (Johannes 8,12) 
 

23.  Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine 
Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch 
frei machen. (Johannes, 8, 31.32) 
 

24.  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) 
 

25.  In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt 
überwunden. (Johannes 16, 33) 
 

26.  Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. (1. Korinther 15, 10a) 
 

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

28.  Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 
vergangen, siehe, Neues ist geworden. (2.Korinther 5, 17) 
 

29.  Aber Gott ist treu und wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen 
bewahren. (2. Thessalnicher 3, 3) 
 

30.  Alle eure Sorgen werft auf Gott; denn Gott sorgt für euch. (1. Petrus 5, 
7) 

 
Du bist immer noch nicht fündig geworden? Dann schau doch mal nach unter: 
www.konfispruch.de 
 
 

http://www.konfispruch.de/

