
Konfirmationsspruch – was ist das? 
Ein Konfirmationsspruch ist ein Satz aus der Bibel, der Dir 
gefällt und mit dem Du etwas anfangen kannst. Oft klingt er 
wie eine Lebensweisheit. Oder sagt etwas darüber aus, wie Du 
Gott in Deinem Leben spürst. Oder er hilft Dir, gut mit der 
Welt und den Menschen umzugehen. Oder er ist wie ein 
Wunsch für Dein Leben. Oder er ist wie ein Gebet an Gott. 
  

Wie komme ich an meinen persönlichen Konfirmationsspruch? 
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten! 
1. Im Netz findest Du www.konfispruch.de  
Wenn Du Dich da durchklickst wird Dir ein passender Bibelvers vorgeschlagen. 
2. Eine Liste mit bewährten Konfirmationssprüchen findest Du auf www.erloeserkirche-
bayreuth.de/konfirmationsspruch Entscheide dich für eine Kategorie. Lies Dir alle Sprüche durch 
und schau, ob Du einen Bibelvers findest, der Dir zusagt. 
3. Vielleicht gibt es ja in Eurer Familie einen Bibelspruch, der für die Konfirmation schon Tradition 
hat. Frage deine Eltern, Paten oder Großeltern. Überlege, ob Dir der Bibelvers gefällt und ob es 
auch „Dein“ Konfi-Spruch sein könnte. 
4. Und zu guter Letzt: Nimm die Bibel zur Hand und blättere darin: Die Psalmen sind zum Beispiel 
voll von tollen Sätzen über Gott und die Welt und den Glauben. 
  
Und wenn ich ihn gefunden habe – was mache ich damit? 
Ich bitte Dich, Deinen Konfi-Spruch als Eintrag (an alle) in die KonApp zu schreiben. Denn wir 
brauchen ihn für die Urkunden, die wir für Dich zur Konfirmation machen. Schreibe unbedingt den 
ganzen Text ab, denn jede Bibelübersetzung ist ein bisschen anders. 
 
Eigne Dir Deinen Konfi-Spruch in drei Schritten an.  
1. Lerne ihn zunächst auswendig!  
 
2. Schreibe einen Text, in dem Du erklärst, warum Du diesen Bibelsatz ausgesucht hast.  
Außerdem vervollständige bitte folgende Sätze: 
Dieser Spruch ist hilfreich für Menschen, wenn … 
Dieses Wort ermutigt mich, weil … 
Dieses Wort sagt mir über Gott/ über Jesus, dass … 
Dieses Bibelwort fordert mich dazu auf … 
Schicke den Text per E-Mail an den Pfarrer. 
 
3. Gestalte ein Bild dazu. Fotografiere es ab und schicke das Foto per E-Mail an den Pfarrer. Oder 
Du fotografierst ein „Standbild“ zu Deinem Konfi-Spruch. Du musst also überlegen, was das 
Wichtigste an Deinem Spruch ist und wie Du das aufs Bild kriegst. Alle Hilfsmittel und Requisiten 
oder Personen aus Deiner Familie als Darsteller sind erlaubt! Schicke das Foto an den Pfarrer, E-
Mail: michael.sonnenstatter@elkb.de  
  
Ich werde die Ergebnisse alle sammeln. Wir werden sie im Vorstellungsgottesdienst in der 
Erlöserkirche am Sonntag, 28. Februar, 10 Uhr verwenden. 
 
Bei Fragen und Problemen, oder wenn Du keine gute Idee hast, kannst Du mich einfach anrufen 
(0921 16039838). Ich wünsche Dir viel Spaß bei der Konfi-Spruch-Suche und bin schon ganz 
gespannt auf die Ergebnisse. 
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