Eine Auswahl von Tauf- und Konfirmationssprüchen
(Weitere Konfirmationssprüche findet Ihr unter: www.konfispruch.de )
1.

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

25.

Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebornen
Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren
werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, 16

2.

Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt,
der wird leben.
Johannes 11, 25

26.

Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein?

27.

So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind.
Römer 8, 1

Römer 8, 31

3.

Ein neues Gebot gebe ich euch: dass ihr euch untereinander
liebt, wie ich euch geliebt habe.
Johannes 13, 34

28.

4.

Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand
kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14, 6

Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die
Liebe ist die größte unter ihnen.
1. Korinther 13, 13

29.

Von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. 1. Korinther 15, 10

5.

Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid,
ich will euch erquicken.
Matthäus 11, 28

30.

Ich lebe; doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir.
Galater 2, 20

6.

Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme 31.
sein Kreuz auf sich und folge mir nach.
Markus 8,34

Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das
Vollbringen, zu seinem Wohlgefallen. Philipper 2, 13

7.

Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden,
klopft an, so wird euch aufgetan.
Lukas 11, 9

32.

Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren
vor dem Argen.
2. Thessalonicher 3, 3

8.

Des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu
machen, das verloren ist.
Lukas 19, 10

33.

Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch.
1. Petrus 5, 7

9.

Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.
Lukas 21, 33

34.

Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott
und Gott in ihm.
1. Johannesbrief 4, 16

10.

Ich habe dich je und je geliebt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, Du bist mein.
Jesaja 43, 1

35.

11.

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ps. 23, 1

12.

Gott erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.
Psalm 23, 3

Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine
Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich
eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.
Offenbarung 22, 13

36.

13.

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein
Unglück, du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Psalm 23, 4

Darum sollt Ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im
Himmel vollkommen ist.
Matthäus 5, 48

37.

Euer Vater weiß, was ihr bedürfet, ehe denn ihr ihn bittet.
Matthäus 6, 8

38.

Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten.
Matthäus 9, 13

39.

Des 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

14.

Gutes und Barmherziges werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. Psalm
23, 6

15.

Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und er
wird bei den Menschen wohnen, und sie werden sein Volk
sein.
Offenbarung 21, 3-4

40.

16.

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

Bleibe fromm und halte dich recht; denn einem solchen wird
es zuletzt gutgehen.
Psalm 37, 37

41.

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's
wohl machen.
Psalm 37, 5

17.

Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Matthäus 5, 4

42.

Rufe mich in der Not, so will ich dich erretten und du sollst
mich preisen.
Psalm 50, 15

18.

Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit,
denn sie sollen satt werden. Matthäus 5, 6

43.

Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer
Güte.
Psalm 103, 8

19.

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

44.

20.

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

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

45.

21.

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

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn Ich bin
dein Gott.
Jesaja 41, 10

46.

22.

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

Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden
wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich!
Jesaja 44, 22

47.

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

23.

Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr
allein gibt, dass er fortgehe. Sprüche 16, 9

48.

Die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft.
Jesaja 40, 31

24.

Hungert deinen Feind, so speise ihn mit Brot, dürstet ihn, so
tränk ihn mit Wasse. Denn du wirst feurige Kohlen auf sein
Haupt häufen und der Herr wird dir's vergelten.
Sprüche 25, 21+22

49.

Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn, und der
wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Sprüche 19, 17

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

