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Eine Auswahl von biblischen Texten zur Konfirmation 
(Konfirmationssprüche) 
 
 
1. Mose 12,2  
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.  
 
Josua 1,9 
„Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in 
allem, was du tun wirst.“   
 
Psalm 4,9 
Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn allein du, Herr hilfst mir, dass ich sicher 
wohne. 
 
Psalm 9,2 
Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder. 
 
Psalm 18,3 
HERR, mein Fels, meine Burg, mein Erretter; mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, 
mein Schild und Berg meines Heiles und mein Schutz! 
 
Psalm 23,6 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben 
im Hause des HERRN immerdar. 
 
Psalm 26,8 
Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. 
 
Psalm 27,1 
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 34,2 
Ich will den Herrn loben allezeit; sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 
 
Psalm 36,6 
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wol-
ken gehen. 
 
Psalm 37,5 
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen. 
 
Psalm 40,9 
Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz hab ich in meinem Herzen. 
 
Psalm 51,17 
Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. 
 
Psalm 57,2 
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Sei mir gnädig Gott, sei mir gnädig ! Denn auf dich traut meine Seele, und unter dem 
Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergehe. 
 
Psalm 84,6 
„Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwan-
deln.“ 
 
Psalm 86,11  
Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein 
Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. 
 
Psalm 91,1+2 
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen 
bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf 
den ich hoffe. 
 
Psalm 91,11  
Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. 
 
Psalm 106,1 
Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. 
 
Psalm 118,24 
Dies ist der Tag, den der HERR macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
 
Psalm 139,5 
„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“ 
 
Sprüche 29,25b 
Wer sich aber auf den HERRN verlässt, wird beschützt. 
 
Sprüche 8,17 
So spricht Gott, der Herr: Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden 
mich. 
 
Sprüche 3,5+6 
Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen 
Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht füh-
ren. 
 
Jesaja 40,31  
Die aber die auf den HERRN vertrauen, kriegen neue Kraft. 
 
Jesaja 41,13  
„Ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte 
dich nicht, ich helfe dir!“ 
 
Jesaja 43,1 
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen geru-
fen; du bist mein! 
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Matthäus 5,5 
Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. 
 
Matthäus 28,20 b 
Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 
 
Lukas 11,28 
Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. 
 
Lukas 21,33 
Jesus Christus spricht: „Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte ver-
gehen nicht.“ 
 
Johannes 3,16 
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, 
die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 
 
Johannes 4,24 
Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit an-
beten. 
 
Johannes 8, 12 
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, 
sondern wird das Licht des Lebens habe. 
 
Johannes 8,12 
Jesus Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht 
wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ 
 
Johannes 10,14  
Jesus Christus spricht: „Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen 
kennen mich.“  
 
Johannes 15,13 
Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. 
 
Apostelgeschichte 16,31 
Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden. 
 
1. Korinther 13,13 
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte 
unter ihnen. 
 
2. Korinther 12,9 
Lass dich an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mäch-
tig. 
 
1. Johannes 4,16 
Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 
 
1. Johannes 5,20 
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Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 
 
Offenbarung 3,8 
Jesus Christus spricht: „Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, und niemand kann 
sie zuschließen.“ 
 
 
 


