Liebe Konfirmandin, lieber Konfirmand!
Suche Dir nun einen Vers aus der Bibel aus als Deinen Konfirmationsspruch:
dieses Bibelwort soll zu Dir passen; es soll Dir eine Orientierung sein; es soll für
Deinen Lebensweg etwas Gutes bdeuten.
Du weisst ja: wer sucht, der findet! Viel Spass beim Finden!
(GN = Gute Nachricht-Übersetzung;
Luther = Übersetzung von Martin Luther)
.... aus dem Alten Testament:
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. 1. Mose 26, 24
(Luther)
Der Herr segne dich und behüte dich. 4. Mose 6, 24 (Luther)
Lass dich durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut, denn ich, dein Gott,
bin bei dir, wohin du auch gehst. Josua 1, 9 (GN)
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; Gott aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16,
7 (Luther)
Gottes Wege sind vollkommen. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. 2.
Samuel 22, 31 (Luther)
Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg. 2. Samuel 22, 33
(Luther)
Euer Herz sei ungeteilt bei dem Herrn, unserm Gott. 1. Könige 8, 61 (Luther)
Was du dir vornimmst, lässt er dir gelingen, und das Licht wird auf deinen Wegen
scheinen. Hiob 22, 28 (Luther)
Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst, Gott. Psalm 13, 6 (Luther)
Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, dass meine Tritte nicht gleiten. Psalm
17, 5 (Luther)
Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Psalm 18, 30 (Luther)
Der Herr ist mein Hirte - mir wird nichts mangeln. Psalm 23, 1 (Luther)

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 (Luther)
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird‘s wohl machen. Psalm
37, 5 (Luther)
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Psalm 43, 3 (Luther)
Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Psalm 50, 15 (Luther)
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen beständigen Geist.
Psalm 51, 12 (Luther)
Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Psalm 62, 2 (Luther)
Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre; der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht
ist bei Gott. Psalm 62, 8 (Luther)
Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt eine Last auf, aber er hilft uns auch. Psalm
68, 20 (Luther)
Sei mir ein sicheres Zuhause, wohin ich jederzeit kommen kann! Du hast doch
zugesagt, mir zu helfen; du bist mein Fels und meine Burg! Psalm 71, 3 (GN)
Dennoch bleibe ich stes an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand; du
leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Psalm 73,
23 + 24 (Luther)
Weise mir, Herr, deinen Weg. Psalm 86, 11 (Luther)
Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
Psalm 91, 11 (Luther)
Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von grosser Güte.
Psalm 103, 8 (Luther)
So unermesslich gross der Himmel ist, so gross ist Gottes Güte zu den Seinen.
Psalm 103, 11 (GN)
Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Menschen.
Psalm 118, 8 (Luther)
Ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Psalm 119, 45 (Luther)
Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte
deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Psalm 121, 7 + 8
(Luther)

Der Herr hat Grosses an uns getan; des sind wir fröhlich. Psalm 126, 3 (Luther)
Herr, du erforschst mich und kennst mich. Von allen Seiten umgibst du mich und
hältst deine Hand über mir. Psalm 139, 1 + 5 (Luther)
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äussersten Meer, so würde
auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Psalm 139, 9 11 (Luther)
Erforsche mich Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich‘s
meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege.
Psalm 139, 23 + 24 (Luther)
Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, und Erkenntnis wird deiner Seele
lieblich sein, Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behüten.
Sprüche Salomos 2, 10 - 11 (Luther)
Liebe und Treue zu anderen sollen bei dir niemals fehlen, schmücke dich damit
wie mit einer Halskette! Sprüche Salomos 3, 3 (GN)
Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Sprüche Salomos 8,
17 (Luther)
Wahrheit besteht für immer - Lüge nur einen Augenblick. Sprüche Salomos 12,
19 (GN)
Auf dem Weg der Gerechtigkeit ist Leben. Sprüche Salomos 12, 28 (Luther)
Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen
Schritt. Sprüche Salomos 16, 9 (Luther)
Hungert deinen Feind, so speise ihn mit Brot; dürstet ihn, so tränke ihn mit
Wasser. Der Herr wird dir‘s vergelten. Sprüche Salomos 25, 21 + 22 (Luther)
Liebe ist stark wie der Tod. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn, so
dass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht
ertränken können. Hoheslied 8, 6 - 7 (NN)
Der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein, und der Ertrag der Gerechtigkeit wird
ewige Stille und Sicherheit sein. Jesaja 32, 17 (Luther)
Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie
Adler. Jesaja 40, 31 (Luther)

Gesegnet ist der Mensch, der sich auf Gott verlässt und dessen Zuversicht Gott
ist. Jeremia 17, 7 (sozusagen Luther)
Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch
finden lassen. Jeremia 29, 13 (Luther)
Durch den Herrn findet jeder Weg sein Ziel! Sirach 43, 27
... aus dem Neuen Testament:
Liebt eure Feinde; segnet, die euch fluchen; tut wohl denen, die euch hassen.
Matthäus 5, 44 (Luther)
Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unsern Schuldigern. Matthäus 6, 12
(Luther)
Alles nun, was ihr wollt, das die Leute euch tun sollen, das tut ihnen auch.
Matthäus 7, 12 (Luther)
Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Matthäus 8, 13 (Luther)
Wer sein Leben findet, der wird’s verlieren - und wer sein Leben verliert um
meinetwillen, der wird’s finden. Matthäus 10, 39 (Luther)
Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Matthäus 28, 20 (Luther)
Fürchte dich nicht - glaube nur. Markus 5, 36 (Luther)
Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Markus 9, 23 (Luther)
Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Lukas 10, 20
(Luther)
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopft an, so wird euch
aufgetan. Lukas 11, 9 (Luther)
Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Grossen treu. Lukas 16, 10 (Luther)
Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich.
Johannes 10, 14 (Luther)
Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der mir vertraut, nicht im
Dunkeln bleibt. Johannes 12, 46 (GN)

Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben; wer in mir ist und ich in ihm, der
bringt viel Frucht. Johannes 15, 5 (Luther)
Er wollte, dass die Menschen ihn suchen und sich bemühen, ihn zu finden. Er ist
jedem von uns nahe. Apostelgeschichte 17, 27 (GN)
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.
Römer 8, 28 (Luther)
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit
Gutem. Römer 12, 21 (Luther)
Was hast du, das du nicht empfangen hast? 1. Korinther 4, 7 (Luther)
Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht,
so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. 1. Korinther 13, 1
(Luther)
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die
grösste unter ihnen. 1. Korinther 13, 13 (Luther)
Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark! 1. Korinther 16, 13 (Luther)
Alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen. 1. Korinther 16, 14 (Luther)
Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Korinther 3, 17 (Luther)
Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Galater 5, 1 (Luther)
Lebt als Kinder des Lichts! Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und
Gerechtigkeit und Wahrheit. Epheser 5, 9 (Luther)
Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte
einer den anderen höher als sich selbst. Philipper 2, 3 (Luther)
Eure Güte lasst kundsein allen Menschen! Der Herr ist nahe! Sorget euch um
nichts. Philipper 4, 5 + 6a (Luther)
Allem bin ich gewachsen, weil Christus mich stark macht. Philipper 4, 13 (GN)
Prüft aber alles, und das Gute behaltet. 2. Thessalonicher 5, 21 (Luther)
Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. 1. Timotheus 6, 12 (Luther)
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft
und der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1, 7 (Luther)

Alle eure Sorgen werft auf Ihn, denn Er sorgt für euch. 1. Petrus 5, 7 (Luther)
Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. 1. Petrus 1, 13
(Luther)
Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat.
1. Petrus 4, 10 (Luther)
Unsere Liebe darf nicht aus leeren Worten bestehen. Es muss wirkliche Liebe
sein, die sich in Taten zeigt. 1. Johannes 3, 18 (GN)
Lasset uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und
mit der Wahrheit. 1. Johannes 3, 18 (Luther)
Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1.
Johannes 4, 17 (Luther)
Werft euer Vertrauen nicht weg, denn eine grosse Belohnung wartet auf euch,
wenn ihr treu bleibt. Hebräer 10, 35 (GN)
Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer 11, 6 (Luther)
Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Jakobus. 5, 16
(Luther)

