Konfirmationsspüche
1. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. (Jos. 1,5)
2. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist
mein! (Jes. 43,1)
3. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen; aber meine Gnade soll nicht von dir weichen,
spricht der Herr. (Jes. 54,10)
4. Heile du mich Herr, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen. (Jer. 17,14)
5. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht
der Herr. (Jer. 29,13/14)
6. Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. (Ps. 23,1)
7. Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. (Ps. 33,4)
8. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird's wohl machen. (Ps. 37,5)
9. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten. (Ps. 46,2)
10. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit erhalte mein Herz bei dem einen,
dass ich deinen Namen fürchte. (Ps. 86,11)
11. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. (Ps. 119,105)
12. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird
er dich recht führen. (Spr. 3,5/6)
13. Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen. (Mt. 5,8)
14. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches
alles zufallen. (Matth. 6,33)
15. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. (Mt. 28,20)
16. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. (Joh. 5,24)
17. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt,
den wird nimmermehr dürsten. (Joh. 6,35)
18. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. (Joh. 6,68)
19. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern
wird das Licht des Lebens haben. (Joh. 8,12)
20. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich.
(Joh. 14,6)
21. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht.
(Joh. 15,5)

22. Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die
daran glauben. (Rom. 1,16)
23. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. (Rom. 12,12)
24. Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. (1. Kor. 3,11)
25. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. (1. Tim. 6,12)
26. Alle eure Sorgen werfet auf ihn; denn er sorget für euch. (1. Petr. 5,7)
27. Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. (1. Joh. 4,16)
28. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. (Hebr. 13,8)
29. Seid Täter des Worts und nicht Hörer allein. (Jak. 1,22)
30. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. (Offb. 2,10)
31. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. (2. Petr. 3,18)
32. Wer mich bekennet vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen
Vater. (Mt. 10,32)
33. Gib mir, mein Sohn, dein Herz, und lass deinen Augen meine Wege Wohlgefallen. (Spr. 23,26)
34. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. (Ps. 73,23)
35. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. (Ps. 121,7)
36. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. (Ps. 32,2)
37. Ich will den Herrn loben allezeit, sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. (Ps. 34,2)
38. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. (Ps. 34,5)
39. Wachet, stehet im Glauben, seid männlich und stark. (1. Kor. 16,13)
40. Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. (2. Kor. 3,17)
41. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. (Phil. 4,13)
42. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. (Spr. 3,5)
43. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus. (1. Kor. 15,57)
44. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die. wir selig werden, ist's
eine Gotteskraft. (1. Kor. 1,18)
45. Wir werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, die durch Christus Jesus geschehen ist.
(Rom. 3,24)
46. Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. (Luk. 11,28)
47. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen! (Ps. 36,6)

48. Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? (Ps. 27,1)
49. Du tust mir kund den Weg zum Leben. (Ps. 16,11)
50. Gott will dich ermutigen, durch dich kommt sein Friede in die Welt. Fürchte dich nicht.
51. Die auf den Herren harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. (Jes. 40,31)
52. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut.
(Ps. 13,6)
53. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne zu deiner Rechten
ewiglich. (Ps. 16,11)
54. Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. (Ps. 36,10)
55. Bleibe fromm und halte dich recht; denn einem solchen wird es zuletzt gut gehen. (Ps. 37,37)
56. Unser Gott kommt und schweiget nicht. (Ps. 50,3)
57. Wirf dein Anliegen auf den Herrn; der wird dich versorgen. (Ps. 55,23)
58. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. (Ps. 68,20)
59. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn.
(Ps. 73,28)
60. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. (Ps. 103,2)
61. Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. (Ps. 106,1)
62. Deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, und deine Treue, so weit die Wolken gehen. (Ps. 108,5)
63. Der Herr denkt an uns und segnet uns. (Ps. 115,12)
64. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe
sein Leben als Lösegeld für viele. (Mk. 10,45)
65. Dafür halte uns jedermann: für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. (1. Kor. 4,1)
66. Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. (Gal. 3,26)
67. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. (Mt. 18,20)

