Mögliche Konfirmationssprüche:
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)

Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich
fürchten? (Psalm 27,1)

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
(Psalm 119,105)

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. (Psalm 23,1)

Gott, der sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat
einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben.

(2. Korinther 4,6)

Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht. Was können mir Menschen
tun? (Psalm 56,12)

Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist und deine Wahrheit so
weit die Wolken gehen.

(Psalm 36,6)

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

Alle Eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für Euch!

(1 Petrus 5,7)

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. (1. Mose
26, 24)

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem
Namen gerufen. Du bist mein. (Jesaja 43,1)

Christus spricht: „Siehe, ich bin bei Euch alle Tage bis an der Welt Ende.“
(Matthäus 28,20)

Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt! (Markus 9,23)

Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, spricht der Herr. (1.
Mose 12,2)

Der Herr segne dich und behüte dich. (4. Mose 6,24)

Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.

(2 Korinther 3,17)

Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott
in ihm.
(1 Johannes 4,16)

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten
dienen.

(Römer 8, 28)

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe – diese drei. Aber die Liebe
ist die größte unter ihnen. (1 Korinther 13,13)

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Gnade von mir
wendet.

(Psalm 66,20)

Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat. (Psalm 103,2)

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl
machen.

(Psalm 37,5)

Der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen
deinen Wegen. (Psalm 91,11)

Die Freude am Herrn ist eure Stärke.

(Nehemia 8,10)

Euer Herz soll sich freuen und Eure Freude soll niemand von Euch
nehmen. (Johannes 16,22)

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet.
(Römer 12,12)

Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an.
Samuel 16,7)

Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Psalm 31,9b
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Ich aber, HERR, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott! Meine
Zeit steht in deinen Händen.
Psalm 31,15f.
Du aber, HERR, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden;
lass deine Güte und Treue allewege mich behüten. Psalm 40,12

