Sprüche zur Konfirmation

Altes Testament
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein
Segen sein.
Gen 12,2b
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. Gen. 26,24b
Auf deine Hilfe warte ich, Gott.
Gen 49,18
Du sollst Gott liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit
aller deiner Kraft!
Dtn 6,5
Der Mensch sieht auf den äußeren Schein. Gott aber sieht das Herz an.
1. Sam 16,7
Siehe, die Gottesfurcht, das ist Weisheit, und meiden das Böse, das ist
Einsicht. Hiob 28,28
Ich liege und schlafe und erwache, denn Gott erhält mich. Ps 3,6
Ich vertraue darauf, dass du so gnädig bist; mein Herz freut sich, dass du so
gerne hilfst.
Ps 13,6
Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle und
Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Ps 16,11
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn
du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ps 23,4
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ps 23,1
Gott ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Gott
ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen? Ps 27,1
Ich aber, Gott, hoffe auf dich und spreche: Du bist für mich Gott! Meine
Zeit steht in deinen Händen. Ps 31, 15-16a
Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich
will dich mit meinen Augen leiten. Ps 32,8
Gott, deine Güte reicht wo weit der Himmel ist und deine Wahrheit, so weit
die Wolken gehen. Ps 36,6
Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
Ps 36,10
Du aber, Gott, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden; lass
deine Güte und Treue allewege mich behüten. Ps 40,12
Rufe mich an am Tage der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich
preisen. Ps 50,15
Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht; was können mir Menschen tun?
Ps 56,12
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Ps 119,105
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ps 139,5
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine
Werke; das erkennt meine Seele Ps 139,14
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Ps 139,23
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Die auf Gott vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft, dass
sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Sie gehen und werden nicht
müde, sie laufen und brechen nicht zusammen. Jes 40,31
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei
deinem Namen gerufen; du bist mein! Jes 43,1b
Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen; aber meine
Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens
soll nicht hinfallen. Jes 54,10
Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind
nicht meine Wege, spricht Gott, sondern so viel der Himmel höher ist als
die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine
Gedanken als eure Gedanken. Jes 55, 8-9
Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem
Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen.
Jer 29,13-14a
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir
fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor
deinem Gott. Mi 6,8
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Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das
aus dem Mund Gottes geht.
Mt 4,4
Ihr seid das Salz der Erde. Mt 5,13a
Ihr seid das Licht der Welt. Mt 5, 14a
Sorget nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen.
Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.
Mt 6,34
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so
wird euch aufgetan.
Mt 7,7
Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr zu diesem Berge
sagen: Heb dich dorthin!, so wird er sich heben; und euch wird nichts
unmöglich sein. Mt 17,20b
Ich glaube; hilf meinem Unglauben!
Mk 9,24b
Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch! Lk 6,31
Jesus aber sprach: Ja, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren.
Lk 11,28
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Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt,
wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten.
Joh 6,35
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis
wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Joh 8,12
Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Joh 14, 6a
Man muss Gott mehr gehorchen, als den Menschen. Apg 5,29b
Welche Gottes Geist treibt, die sind Gottes Kinder.
Röm 8,14
Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Röm 8,31
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das
Böse mit Gutem. Röm 12,21
Wenn ich mit Menschen– und mit Engelszungen redete und hätte die
Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz, oder eine klingende Schelle.
1. Kor 13,1
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist
die größte unter ihnen.
1. Kor 13,13
Wachet, steht im Glauben, seid mutig und stark! 1. Kor 16,13
Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Wer in Segensfülle sät,
wird auch in Segensfülle ernten. 2. Kor 9,6
Lebt als Kinder des Lichtes—die Frucht des Lichtes ist lauter Güte
und Gerechtigkeit und Wahrheit. Eph 5,8b-9
Ich bin ganz sicher: Gott hat in euch das gute Werk angefangen und wird
es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Phil 1,6
Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus
Jesus entspricht. Phil 2,5
Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der
Liebe und der Besonnenheit. 2. Tim 1,7
Der Glaube ist eine gewisse Zuversicht. Hebr 11,1
Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.
Offb 2,10b

Diese Liste ist ein Vorschlag. Ihr könnt euch auch einen eigenen Spruch aus
der Bibel heraussuchen, indem ihr z.B. die fett gedruckten Sätze in den
Psalmen oder im Neuen Testament lest.
Oder ihr schaut im Internet nach, z.B. unter www.konfiweb.de

