
 
 

Konfirmation 2021 
 
 
 

Name: __________________________________________ 
 
 
am: ____________________________________________ 
 
 
in: _____________________________________________ 
 
 
 
 
Ich habe mich für folgenden Spruch entschieden: 
 
 
Nr.: _____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

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

 

3. Josua 1,9: Gott spricht: „Sei mutig und entschlossen! Hab keine Angst, und laß dich 

durch nichts erschrecken; denn ich, der HERR, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch 

gehst!“ 

 

4. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist; mein Herz freut sich, dass du so gerne 

hilfst. (Luther) oder: 

Ich verlasse mich auf deine Liebe, ich juble über deine Hilfe. Mit meinem Lied will ich dir 
danken, HERR, weil du so gut zu mir gewesen bist. (Gute Nachricht) 

 
5. Psalm 17,5: Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, daß meine Tritte nicht gleiten. 

 
 

6. Psalm 17,6: Ich wende mich an dich, mein Gott, ich weiß, dass du mir Antwort gibst.  
 

7. Psalm 23,1: Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 
 

8. Und ob ich schon wanderte, im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei 
mir. 
 

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

10. Psalm 27,1a: Der HERR ist mein Licht und mein Heil;  vor wem sollte ich mich fürchten?  
 

11. Psalm 27,1b: Der HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen? 
 

12. Psalm 28,7: Der Herr ist meine Kraft und mein Schild, mein Herz vertraut ihm. 
 

13. Psalm 31,9b: Du, Gott, stellst meine Füße auf weiten Raum. 
 

14. Psalm 31,16a: Meine Zeit steht in deinen Händen. 
 

15. Psalm 36,6: 6 Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, deine Treue, so weit die 
Wolken ziehn. 

16. Psalm 37,5: Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen. 
 

17. Psalm 46,2: Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in großen Nöten. 
 

18. Psalm 50,15: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. 



 
19. Psalm 63,9: Ich halte mich ganz eng an dich, 

und du stützt mich mit deiner mächtigen Hand. (Gute Nachricht) 
 

20. Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest 
mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 
 

21. Psalm 84,13 HERR, du großer und mächtiger Gott, wie gut hat es jeder, der sich auf 
dich verlässt! (gute Nachricht) 
 

22. Psalm 86,5: Du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. 
 

23. Psalm 86,11: 11 Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; 
 

24. Psalm 91,2: 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. 

25. Psalm 91,4: Er breitet seine Flügel über dich, ganz nahe bei ihm bist du geborgen. Wie 
Schild und Schutzwall deckt dich seine Treue. (Gute Nachricht) 
 

26. Psalm 100,5: Der HERR ist freundlich, und seine Gnade währet ewig und seine 
Wahrheit für und für. 
 

 
27. Psalm 103,2: Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan 

hat. 
 
28. Psalm 103,8: Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte. 

 

29. Psalm 103,11: Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch ist seine Güte über 
denen, die ihn fürchten. 
 

30. Psalm 107,1: Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet 
ewiglich. 
 

31. Psalm 121,2: Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

32. Psalm 121,3: Gott wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft 
nicht. 
 

33. Psalm 138,3: Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große 
Kraft. 
 

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



35. Psalm 139,9+10: Nähme ich Flügel der Morgenröte und [a] bliebe am äußersten Meer, 
so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. 
 

36. Psalm 139,23: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, 
wie ich's meine. 
 

37. Psalm 145,18: Der HERR ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. 
 

38. Sprüche 1,7: Den HERRN ernst nehmen ist der Anfang aller Erkenntnis. (Gute 
Nachricht) 
 

39. 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 führen. 
 

40. Sprüche 8,17: Gott spricht: Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. 
41. Sprüche 16,9: Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der HERR allein 

lenkt seinen Schritt. 
  

42. Jesaja 12,2: Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht. 
 

43. Setzt für immer das Vertrauen auf den Herrn, der unser Gott ist, unser Fels für alle 
Zeiten! (Gute Nachricht) 
 

44. Jesaja 30,19: Gott wird dir gnädig sein, wenn du rufst. Er wird dir antworten, sobald er's 
hört. 
 

45. Jesaja 35,4: Ruft den verzagten Herzen zu: »Faßt wieder Mut! Habt keine Angst! Dort 
kommt euer Gott!  
 

46. Jesaja 40,31: Die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, das sie auffahren mit 
Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht 
müde werden. 
 

47. Jesaja, 41,10: Gott spricht: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin 
dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner 
Gerechtigkeit. 
 

48. Jesaja 43,1: Nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht 
hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen; du bist mein! 
 



49. Jesaja 54,10: Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine 
Gnade soll nicht von dir weichen, und [a] der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, 
spricht der HERR, dein Erbarmer. 
 

50. Jeremia 15,16: Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost; denn ich bin ja nach 
deinem Namen genannt. 
 

51. Jeremia 15,19: Darum spricht der HERR: Wenn du dich zu mir hältst, so will ich mich zu 
dir halten. 
 

52. Jeremia 17,7: Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den HERRN verläßt und dessen 
Zuversicht der HERR ist. 

 
53. Jeremia 17,14a: Heile du mich, HERR, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen. 

 

54. Jeremia 29,13+14: Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich 
von euch finden lassen, spricht der HERR. 

55. Amos 5,6a: Suchet den HERRN, so werdet ihr leben. 
 

56. Micha 6,8: 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. 
 

57. Matthäus 5,5: Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen.  
 

 
58. Matthäus 5,6 Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie 

sollen satt werden.  
 

59. Matthäus 5,7: Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.  
 

60. Matthäus 5,8: Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.  
 
 

61. Matthäus 5,9 Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen. 
 

62. Johannes 3,16: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 
gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 
haben.  
 

63. Johannes 5,24: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das 
ewige Leben 
 

64. Johannes 6,35: Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir 
kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.  
 



65. Johannes 6,47: Jesus Christus spricht: wahrlich, ich sage euch: Wer glaubt, der hat das 
ewige Leben.  
 

 
66. Johannes 8,12b: 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. 
 

67. Johannes 12,46: Jesus Christus spricht: Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, 
damit, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. 
 

68. Johannes 13,35: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr 
Liebe untereinander habt. 
 

69. Johannes 15,12: Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch 
liebe. 
 

70. Apostelgeschichte 5,29: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen 
 

71. Römer 1,16: Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die 
selig macht alle, die daran glauben. 
 

72. Römer 8,28: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten 
dienen. 
 

73. Römer 15,7: Nehmet einander an, wie Christus euch angenommen hat. 
 

74. 1. Korinther 3,11: Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, 
welcher ist Jesus Christus. 
 

75. 1. Korinther 3,17: Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 
 

76. 2. Korinther 12,9: Jesus Christus spricht: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn 
meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 
 

77. Galater 6,2: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 
 

78. 2. Timotheus 1,7: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft 
und der Liebe und der Besonnenheit. 
 

79. 1. Petrus 4,10: Dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. 
 

80. 1. Petrus 5,7: Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 



 

81. 1. Johannes 3,1: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes 
Kinder heißen sollen - und wir sind es auch! 
 

82. 1. Johannes 3,18: Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit 
der Tat und mit der Wahrheit. 
 

83. 1. Johannes 4,16: Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und 
Gott in ihm. 
 

84. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. 
 

85. Hebräer 10,23: Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; 
denn er ist treu, der sie verheißen hat. 
 

86. Hebräer 10,35: Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. 
 

87. Hebräer 13,9: Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht 
durch Gnade. 
 

88. Offenbarung 2,10: Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens 
geben. 
 

 


