Konfirmationssprüche
1. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. (1. Mose 12,2)
2. Ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. (1. Mose 28,15)
3. Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott, er wird dich nicht verlassen. (5. Mose 4,31)
4. Friede sei mit dir! Alles was dir mangelt, findest du bei mir. (Richter 19,20)
5. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. (Nehemia 8,10)
6. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. (Psalm 23,1)
7. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. (Psalm 25,4)
8. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen.
(Psalm 28,7)
9. Bei ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. (Psalm 36,10)
10. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen. (Psalm 37,5)
11. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. (Psalm 43,3)
12. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist.
(Psalm 51,12)
13. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.(Psalm 66,20)
14. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. (Psalm 68,20)
15. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. (Psalm 86,11)
16. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.(Psalm 91,11)
17. Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. (Psalm 100,2)
18. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat! (Psalm 103,2)
19. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. (Psalm 103,8)
20. Die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten.
(Psalm 103,17)
21. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf den Menschen.
(Psalm 118,8)
22. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. (Psalm 121,7)
23. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. (Psalm 121,8)
24. Der Herr ist deine Zuversicht; er behüte deinen Fuß (Sprüche 3,26)
25. Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht. (Jesaja 12,2)
26. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du
bist mein. (Jesaja 43, 1)
27. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. (Jesaja 43,1)

28. Ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dir helfe. (Jer. 30,11)
29. Gottes Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern ist alle Morgen neu! (Klagelieder 3,22)
30. Fürchte dich nicht, sondern sei fröhlich und getrost. (Joel 2,21)
31. Suchet den Herrn, so werdet ihr leben. (Amos 5,6)
32. Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen. (Matth. 5,8)
33. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes heißen. (Matth. 5,9)
34. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. (Matth.28,20)
35. Fürchte dich nicht, glaube nur! (Lukas 8,20)
36. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben.
(Joh. 5,24)
37. Ein neues Gebot gebe ich euch: Dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe.
(Joh. 13,34)
38. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereindander
habt. (Joh. 13,35)
39. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich.
(Joh. 14,8)
40. In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden! (Joh. 16,33)
41. Wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. (Römer 10,10)
42. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal. Haltet an im Gebet! (Römer 12,21)
43. Nehmet einander an, wie Christus uns angenommen hat! (Römer 15,7)
44. Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! (Phil 4,4)
45. Christus ist unser Friede! (Epheser 2,14)
46. Ist Gott für uns, wer mag wieder uns sein? (Römer 8,31)
47. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder (Römer 8,14)
48. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt! (Markus 9,23)
49. Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht; was können mir Menschen tun? (Psalm 56,12)
50. Ich habe die je und je geliebt; darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.
(Jer. 31,3)
51. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. (Psalm 121,2)
52. Dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. (Ps. 119, 105)
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