
Denksprüche 
Zur Konfirmation bekommt jeder Konfirmand einen Bibelvers, der ihn sein ganzes 
Leben lang begleiten soll und an den er immer wieder denken kann (deswegen heißen 
diese Sprüche auch „Denksprüche“). Im Folgenden findet Ihr eine Auswahl von 
Bibelversen (in der „Hoffnung-für-alle-Übersetzung“), die sehr gut als 
Denksprüche geeignet sind. Selbstverständlich könnt Ihr aber auch andere 
Bibelverse aussuchen.  

 

1. Der Herr sagt: „Hab keine Angst, denn ich bin bei dir!“ (1. Mose 26,24) 

2. Der Herr, euer Gott, ist barmherzig. Er gibt euch nicht auf und lässt euch niemals 

untergehen. (5. Mose 4,31) 

3. Der Herr sagt: „Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab.“ (Josua 1,5) 

4. Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern, und hab keine Angst! Denn 

ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. (Josua 1,9) 

5. Ich vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. (Psalm 13,6) 

6. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Erretter, mein Gott, meine Zuflucht, 

mein sicherer Ort. (Psalm 18,3) 

7. Herr, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll, und lass mich erkennen, was du von 

mir willst! (Psalm 25,4) 

8. Du bist der Gott, der mir hilft, du warst immer meine einzige Hoffnung. (Psalm 25,5) 

9. Der Herr ist mein Licht, er rettet mich. Vor wem sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm 

bin ich geborgen wie in einer Burg. Vor wem sollte ich noch zittern und zagen? (Psalm 27,1) 

10. Der Herr hat mir neue Kraft geschenkt und mich beschützt. Ich habe ihm vertraut, 

und er hat mir geholfen. (Psalm 28,7) 

11. Herr, deine Güte ist unvorstellbar weit wie der Himmel, und deine Treue reicht so 

weit, wie die Wolken ziehen. (Psalm 36,6) 

12. Vertrau dich dem Herrn an und sorge dich nicht um deine Zukunft! Überlass sie Gott, 

er wird es richtig machen. (Psalm 37,5) 

13.  Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. (Psalm 46,2) 

14. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott; erneuere mich und gib mir Beständigkeit! 

(Psalm 51,12) 

  



15. Schenk mir Freude über deine Rettung, und mach mich bereit, dir zu gehorchen!          

(Psalm 51,14) 

16. Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann mir ein Mensch jetzt noch Böses 

tun? (Psalm 56,12) 

17. Gott rettet mich, er steht für meine Ehre ein. Er schützt mich wie ein starker Fels, 

bei ihm bin ich geborgen. (Psalm 62,8) 

18. Schenke mir Geborgenheit, wie ein Haus, in das ich jederzeit kommen kann! Du hast doch 

beschlossen, mich zu retten! Ja, du bietest mir Schutz, du bist meine Burg. (Psalm 71,3) 

19. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir, und du hältst mich bei der Hand.  Du führst mich 

nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. (Psalm 73,23f) 

20. Herr, zeige mir deinen Weg, ich will dir treu sein und tun, was du sagst. Gib mir nur 

dies eine Verlangen: dich zu ehren und dir zu gehorchen! (Psalm 86,11) 

21. Denn Gott hat seine Engel ausgesandt, damit sie dich schützen, wohin du auch gehst. 

(Psalm 91,11) 

22. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. (Psalm 103,2) 

23. Denn so hoch, wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die 

ihm mit Ehrfurcht begegnen. (Psalm 103,11) 

24. Herr, überall auf dieser Welt können die Menschen deine Güte erleben. Lass mich 

erkennen, was ich tun soll! (Psalm 119,64) 

25. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. (Psalm 119,105) 

26. Beschütze mich, und mach mich stark, wie du es zugesagt hast! Lass nicht zu, dass das 

Böse über mich Macht gewinnt! (Psalm 119,133) 

27. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat! (Psalm 121,2) 

28. Der Herr gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Hause gehst und wenn du wieder 

heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dir bei! (Psalm 121,8) 

29. Hilf mir, so zu leben, wie du es willst, denn du bist mein Gott! Führe mich durch deinen 

guten Geist! Dann werde ich erleben, wie du mir Hindernisse aus dem Weg räumst.            

(Psalm 143,10) 

30. Verlass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz dem 

Herrn! Denke bei jedem Schritt an ihn; er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein 

Handeln mit Erfolg. (Sprüche 3,5f) 

31. Der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. (Sprüche 16,9) 



32. Ja, so ist mein Gott: Er hat mich errettet und mir geholfen, ich vertraue ihm und habe 

keine Angst. Der Herr allein gibt mir Kraft. (Jesaja 12,2) 

33. Wo es gerecht zugeht, da herrschen auch Friede, Ruhe und Sicherheit – für immer. 

(Jesaja 32,17) 

34. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich nehme dich an deiner rechten Hand und sage: Hab 

keine Angst! Ich helfe dir. (Jesaja 41,13) 

35. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie 

erschüttert, und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der 

Herr, der dich liebt! (Jesaja 54,10) 

36. Dein Wort ist meine Freude und mein Glück, denn ich gehöre dir, Herr, allmächtiger 

Gott. (Jeremia 15,16) 

37. Der Herr sagt: „Ich segne jeden, der mir ganz und gar vertraut.“ (Jeremia 17,7) 

38. Heile du mich, Herr, dann werde ich geheilt, hilf mir, dann ist mir geholfen! (Jeremia 17,14) 

39. Gott sagt: „Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden.“ (Jeremia 29,13) 

40. Mit Güte begegnet der Herr allen, die ihm vertrauen; er kennt sie und schenkt ihnen 

Zuflucht in der Not. (Nahum 1,7) 

41. Glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. (Matthäus 5,5) 

42. Glücklich sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt 

werden. (Matthäus 5,6) 

43. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. (Matthäus 5,7) 

44. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. (Matthäus 5,8) 

45. Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. (Matthäus 5,9) 

46. Liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen! (Matthäus 5,44) 

47. Bittet Gott, und er wird euch geben! Sucht, und ihr werdet finden! Klopft an, und euch 

wird die Tür geöffnet! (Matthäus 7,7) 

48. Jesus sagt: „Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt 

gekommen ist!“ (Matthäus 28,20) 

49. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich und 

für Gottes rettende Botschaft einsetzt, der wird es für immer gewinnen. (Markus 8,35) 

50. Jesus sagt: „Alles ist möglich, wenn du mir vertraust.“ (Markus 9,23) 



51. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. 

(Markus 16,15) 

52. So wie ihr von anderen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. (Lukas 6,31) 

53. Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt, dann wird er euch mit allem anderen 

versorgen. (Lukas 12,31) 

54. Jeder, der sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden; aber wer sich selbst erniedrigt, 

wird geehrt werden. (Lukas 14,11) 

55. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. (Lukas 19,10) 

56. Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber gelten für immer. (Lukas 21,33) 

57. Jesus sagt: „Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, irrt nicht mehr in der 

Dunkelheit umher, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt.“ (Johannes 8,12) 

58. Jesus sagt: „Liebt einander! So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch 

untereinander lieben.“ (Johannes 13,34) 

59.  Jesus sagt: „Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben! Ohne mich 

kann niemand zum Vater kommen.“ (Johannes 14,6) 

60.  Jesus sagt: „Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, so wie 

ich bei ihm bleibe, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten.“ 

(Johannes 15,5) 

61. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen! (Apostelgeschichte 5,29) 

62.  Ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft. Sie ist eine Kraft Gottes, die alle 

befreit, die darauf vertrauen. (Römer 1,16) 

63. Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. (Römer 8,14) 

64. Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. 

(Römer 8,28) 

65. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Seid standhaft, 

wenn ihr verfolgt werdet. Und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. (Römer 12,12) 

66. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott 

geehrt. (Römer 15,7) 

67. Deshalb wünsche ich für euch alle, dass Gott, der diese Hoffnung schenkt, euch in 

eurem Glauben mit großer Freude und vollkommenem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung 

durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse. (Römer 15,13) 



68. Darauf könnt ihr euch verlassen, denn Gott steht zu seinem Wort. (1. Korinther 1,9) 

69. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein 

anderes oder gar besseres Fundament legen. (1. Korinther 3,11) 

70. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist das Größte.               

(1. Korinther 13,13) 

71. Bleibt wachsam, und steht fest im Glauben! Seid entschlossen und stark! (1. Korinther 16,13) 

72. Bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. (1. Korinther 16,14) 

73. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. (2. Korinther 3,17) 

74. Jetzt glauben wir an Gott, auch wenn wir ihn noch nicht sehen können. (2. Korinther 5,7) 

75. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist 

vergangen, etwas Neues hat begonnen. (2. Korinther 5,17) 

76. Gott hat gesagt: „Ich will dein Gebet erhören. Es wird eine Zeit der Gnade für dich 

geben, einen Tag, an dem du meine Hilfe erfährst!“ (2. Korinther 6,2) 

77. Denkt daran, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war 

reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. (2. Korinther 8,9) 

78. Gott sagt: „Meine Gnade ist alles, was du brauchst! Denn gerade wenn du schwach bist, 

wirkt meine Kraft ganz besonders an dir.“ (2. Korinther 12,9)  

79. Durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle zu Kindern Gottes geworden. 

(Galater 3,26) 

80. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. (Galater 5,1) 

81. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. (Galater 6,2) 

82. Wir wollen die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus hinwachsen, dem Haupt der 

Gemeinde. (Epheser 4,15) 

83. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende 

führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. (Philipper 1,6) 

84. Euch aber schenke der Herr immer größere Liebe zueinander und zu allen anderen 

Menschen. (1. Thessalonicher 3,12) 

85. Als Christen sind wir Kinder des Lichts, Kinder des hellen Tages; wir gehören nicht zur 

Nacht mit ihrer Finsternis. (1. Thessalonicher 5,5) 

86. Möge Gott euch mit seinem Frieden erfüllen und euch helfen, ohne jede Einschränkung 

ihm zu gehören. (1. Thessalonicher 5,23) 



87. Gott aber ist treu. Er wird euch Mut und Kraft geben und euch vor allem Bösen 

bewahren. (2. Thessalonicher 3,3) 

88. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen.             

(1. Timotheus 2,4) 

89. Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit 

Kraft, Liebe und Besonnenheit. (2. Timotheus 1,7) 

90. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts 

davon abbringen. (Hebräer 10,23) 

91. Werft nun euer Vertrauen nicht weg! Es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft.           

(Hebräer 10,35) 

92. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat 

uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. (Hebräer 12,2) 

93. Es ist das Größte, wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Gottes Gnade setzt und sich 

durch nichts davon abbringen lässt. (Hebräer 13,9) 

94. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. (1. Petrus 4,10) 

95. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. (1. Petrus 5,7) 

96. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt! Denn wir dürfen uns nicht 

nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. (1. Johannes 3,1) 

97. Lasst uns einander lieben: nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und 

in aller Aufrichtigkeit.  (1. Johannes 3,18) 

98. Gott ist Liebe, und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.        

(1. Johannes 4,16) 

99. Gott, der Herr, spricht: „Ich bin der Anfang, und ich bin das Ziel.“ (Offenbarung 1,8)  


