
75. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden 
kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. (Römer 8,38-39) 

76. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. (Römer 15,7) 
77. Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.        

(1. Korinther 3,11) 
78. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.      

(1. Korinther 13,13) 
79. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.  

(2. Korinther 5,17) 
80. Christus spricht: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.  

(2. Korinther 12,9) 
81. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. (Galater 2,20) 
82. Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. (Galater 3,26) 
83. Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der 

Knechtschaft auflegen! (Galater 5,1) 
84. Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. (Galater 6,2) 
85. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt 

ist, Christus. (Epheser 4,15) 
86. Gott ist’s, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen.  

(Philipper 2,13) 
87. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. (Kolosser 2,3) 
88. Der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. (2. Thessalonicher 3,3) 
89. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.  

(1. Timotheus 2,4) 
90. Dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der 

mancherlei Gnade Gottes. (1. Petrus 4,10) 
91. Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. (1. Petrus 5,7) 
92. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen – und wir 

sind es auch! (1. Johannes 3,1) 
93. Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.  

(1. Johannes 3,18) 
94. Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. (1. Johannes 4,16) 
95. Gutes zu tun und mit andern zu teilen vergesst nicht. (Hebräer 13,16) 
96. Christus spricht: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, 

und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. (Offenbarung 1,17-18) 
97. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. (Offenbarung 2,10) 
98. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür 

auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. 
(Offenbarung 3,20) 

99. Gott wird abwischen alle Tränen von den Augen. (Offenbarung 21,4) 
 

 
Diese Liste enthält lediglich eine Auswahl an möglichen Konfirmationssprüchen.  
Du kannst Dir selbstverständlich auch andere Worte aus der Bibel (in der Übersetzung  
von Martin Luther, 1984 oder 2017) aussuchen, die zu Dir und Deiner Konfirmation passen.  
Wichtig ist, dass ein Herzenswunsch für Dich zum Ausdruck kommt.  
Viel Freude mit diesen Wortschätzen! 

 

 
 
 

 

KIWI 05a  
 
99 Wort-Schätze  
 

Mein Konfirmationsspruch  
 
 

ALTES TESTAMENT 
1. So spricht Gott, der Herr: Ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. (1.Mose 28,15) 
2. Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird dich nicht verlassen. (5.Mose 4,31) 
3. Erhalte meinen Gang auf deinen Pfaden, dass meine Tritte nicht gleiten. (Psalm 17,5) 
4. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. (Psalm 23,1) 
5. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein 

Stecken und Stab trösten mich. (Psalm 23,4) 
6. Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. (Psalm 26,8)  
7. Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? (Psalm 27,1) 
8. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen.  

(Psalm 28,7) 
9. Du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und 

führen. (Psalm 31,4) 
10. Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. (Psalm 33,4) 
11. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 

(Psalm 36,6) 
12. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen. (Psalm 37,5) 
13. Du, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden; lass deine Güte und Treue allewege 

mich behüten. (Psalm 40,12) 
14. So spricht der Herr: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. 

(Psalm 50,15) 
15. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf mich 

nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. (Psalm 51,12-13) 
16. Du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend an. (Psalm 71,5) 
17. 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. (Psalm 73,23-24) 
18. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn, 

dass ich verkündige all dein Tun. (Psalm 73,28) 
19. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. (Psalm 86,11) 
20. Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.  

(Psalm 91,11)  
21. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. (Psalm 103,8) 
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22. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. (Psalm 119,105) 
23. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. (Psalm 121,2) 
24. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. (Psalm 121,3) 
25. 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) 
26. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott; dein guter Geist führe mich auf 

ebner Bahn. (Psalm 143,10) 
27. Aller Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine 

Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. (Psalm 145, 15-16) 
28. 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. (Sprüche 3,5-6) 
29. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. (Sprüche 16,9 
30. Hungert deinen Feind, so speise ihn mit Brot, dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser, denn du wirst 

feurige Kohlen auf sein Haupt häufen, und der Herr wird dir’s vergelten. (Sprüche 25,21-22) 
31. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der 

Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des 
Herrn, so dass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können. 
(Hohelied 8,6-7) 

32. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie 
laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. (Jesaja 40,31) 

33. 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. (Jesaja 41,10) 

34. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist 
mein! (Jesaja 43,1) 

35. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt Enden; denn ich bin Gott, und sonst keiner 
mehr. (Jesaja 45,22) 

36. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und 
der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. (Jesaja 54,10) 

37. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der 
Herr, 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. (Jesaja 55,8-9) 

38. So spricht Gott: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. 
(Jeremia 31,3) 

39. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus 
eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch 
geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte 
halten und danach tun. (Ezechiel 36,26-27)  

40. 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. (Micha 6,8) 

41. Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn trauen. (Nahum 1,7) 
 

 

NEUES TESTAMENT 
42. Christus spricht: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes 

Mund kommt. (Matthäus 4,4) 
43. Christus spricht: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. (Matthäus 5,4) 
44. Christus spricht: Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt 

werden. (Matthäus 5,6) 

45. Christus spricht: Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. (Matthäus 
5,7) 

46. Christus spricht: Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen. (Matthäus 5,8) 
47. Christus spricht: Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen. (Matthäus 

5,9) 
48. Christus spricht: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. (Matthäus 5,44) 
49. Christus spricht: Gott, euer Vater, weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. (Matthäus 6,8) 
50. Christus spricht: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird 

euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da 
anklopft, dem wird aufgetan. (Matthäus 7,7-8) 

51. Christus spricht: Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. (Matthäus 9,13) 
52. Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch 

erquicken. (Matthäus 11,28) 
53. Christus spricht: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass 

er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. (Matthäus 20,28) 
54. Christus spricht: Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen. 

(Matthäus 24,35) 
55. Christus spricht: Siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an der Welt Ende. (Matthäus 28,20) 
56. Christus spricht: Fürchte dich nicht; glaube nur! (Lukas 8,50) 
57. Christus spricht: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, 

von allen Kräften und von ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst. (Lukas 10,27) 
58. Christus spricht: Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. (Lukas 11,28) 
59. Christus spricht: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren 

ist. (Lukas 19,10) 
60. 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 3,16) 
61. Christus spricht: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige 

Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. 
(Johannes 5,24) 

62. Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. 
(Johannes 6,35) 

63. 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 8,12) 

64. Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. (Joh 10,11) 
65. Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch 

wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. (Joh 11,25) 
66. Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater 

denn durch mich. (Johannes 14,6) 
67. Christus spricht: Ich lebe, und ihr sollt auch leben. (Johannes 14,19) 
68. Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der 

bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun. (Johannes 15,5) 
69. Christus spricht: In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. 

(Johannes 16,33) 
70. Christus spricht: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben! (Johannes 20,29) 
71. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. (Römer 8,1) 
72. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. (Römer 8,14) 
73. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. (Römer 8,28) 
74. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? (Römer 8,31) 


