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111 Bibelverse zur Auswahl – in der Reihenfolge der biblischen Bücher nach dem Wortlaut der Lutherbibel oder der Guten Nachricht (GN)

1

Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein.
1. Mose 12,2

2

Herr, ich warte auf dein Heil.
1. Mose 49,18

3

Siehe, ich sende meinen Engel vor dir her, der dich behüte
auf dem Wege und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe.
2. Mose 23,20

4

Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen.
Josua 1,5

5

Sei mutig und entschlossen! Lass dich durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut;
denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. (GN)
Josua 1,9

6

Ein Mensch, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an.
1. Samuel 16,7b

7

Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg.
2. Samuel 22,33

8

Was du, Herr, segnest, das ist gesegnet ewiglich.
1. Chronik 17,27b

9

Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen;
ebne vor mir deinen Weg!
Psalm 5,9

10

Du zeigst mir den Weg zum Leben. Deine Nähe erfüllt mich mit Freude,
aus deiner Hand kommt ewiges Glück. (GN)
Psalm 16,11

11

Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, dass meine Tritte nicht gleiten.
Psalm 17,5

12

Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke.
Psalm 18,2

13

Der Himmel verkündet: Gott ist groß! Seine Schöpfermacht bezeugen die Gestirne. (GN)
Psalm 19,2
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14

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

15

Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! Denn du bist der Gott,
der mir hilft, täglich harre ich auf dich.
Psalm 25,4

16

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

17

Der Herr ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen.
Nun ist mein Herz fröhlich, und ich will ihm danken mit meinem Lied.
Psalm 28,7

18

Ich gebe mich ganz in deine Hand. Du wirst mich retten, du treuer Gott!
Psalm 31,6

19

Der Herr verspricht dir: Ich sage dir, was du tun sollst, und zeige dir den richtigen Weg
Ich lasse dich nicht aus den Augen. (GN)
Psalm 32,8

20

Ich will den Herrn loben allezeit, sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.
Psalm 34,2

21

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn trauet!
Psalm 34,9

22

Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
Psalm 36,10

23

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

24

Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele,
Gott, zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.
Psalm 42,2+3a

25

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten.
Psalm 43,3

26

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

27 - Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist.
Psalm 51,12

Matthias Vosseler / Thomas Ebinger – 111 Denksprüche

M1

anknüpfen update 2 Bibel

111 DENKSPRÜCHE

28

Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten
in Ewigkeit nicht wanken lassen.
Psalm 55,23

29

Gott, du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir.
Psalm 65,3

30

Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse uns sein Angesicht leuchten,
dass man auf Erden erkenne seinen Weg, unter allen Völkern sein Heil.
Psalm 67,2+3

31

Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch.
Psalm 68,20

32

Dennoch bleibe ich stets an Dir, denn Du hältst mich bei Deiner rechten Hand.
Psalm 73,23

33

Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte
und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun.
Psalm 72,28

34

Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit;
erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte.
Psalm 86,11

35

Herr, du bist unsre Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden
und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Psalm 90,1+2

36

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen
bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott,
auf den ich hoffe.
Psalm 91,1f

37

Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,
dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.
Psalm 91,11+12

38

Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und lobsingen deinem Namen, du Höchster,
des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen.
Psalm 92,2+3

39

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!
Psalm 103,2
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40

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

41

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

42

Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit!
Psalm 121,7+8

43

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme!
Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens!
Psalm 130,1+2

44

Ich gehe oder liege, so bist du um mich und hältst deine Hand über mir.
Psalm 139,3

45

Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll; denn mich verlangt nach dir.
Psalm 143,8

46

Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott.
Dein guter Geist leite mich auf ebener Bahn.
(GN: Hilf mir, nach deinem Willen zu leben; denn du bist mein Gott!
Gib mir deinen guten Geist, dass er mich führe auf sicherem Grund!)
Psalm 143,10

47

Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen.
Psalm 145,18

48

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 3,5f

49

Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der Herr.
Sprüche 20,12

50

Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht;
denn Gott der Herr ist meine Stärke und ist mein Heil.
Jesaja 12,2

51

Die auf den Herren harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,
dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.
(GN: Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft, es
wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und
brechen nicht zusammen.)
Jesaja 40,31
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52

Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und glimmenden Docht wird er nicht
auslöschen.
Jesaja 42,3

53

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen;
du bist mein!
Jesaja 43,1

54

So spricht Gott: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft,
und dich leitet auf dem Wege, den du gehst.
Jesaja 48,17

55

Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht
von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr,
dein Erbarmer.
Jesaja 54,10

56

Heile du mich, Herr, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen.
Jeremia 17,14

57

So spricht der Herr: Suchet mich, so werdet ihr leben.
Amos 5,4

58

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert,
nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.
Micha 6,8

59

Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland.
Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein, er wird dir vergeben i
in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein.
Zephanja 3,17

60

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

61

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

62

Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit,
so wird euch das alles zufallen.
Matthäus 6,33

63

Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an,
so wird euch aufgetan.
Matthäus 7,7
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64

Jesus sagt: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
Matthäus 28,20

65

Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne
und nähme an seiner Seele Schaden?
(GN Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein
Leben verliert?)
Markus 8,36

66

Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen.
Markus 13,31

67

Jesus sagt: Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen;
segnet, die euch verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen.
Lukas 6,27f

68

Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu.
Lukas 16,10

69

Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab,
damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
(GN: Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab.
Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen,
sondern ewig leben.)
Johannes 3,16

70

Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben.
Johannes 3,36

71

Jesus sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern;
und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.
Johannes 6,35

72

Jesus sagt: 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 –

73

Jesus spricht: Ich bin es, der Auferstehung und Leben bringt.
Wer mir vertraut, wird leben, auch wenn er stirbt. (GN)
Johannes 11,25

74

Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;
niemand kommt zum Vater denn durch mich.
Johannes 14,6
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75

Jesus sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und i
ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.
Johannes 15,5

76

In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
Johannes 16,33b

77

Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes,
die selig macht alle, die daran glauben.
Römer 1,16

78

Gott hat uns ja seinen Geist geschenkt und uns dadurch gezeigt,
wie sehr er uns liebt. (GN)
Römer 5,5b

79

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.
Römer 8,28

80

Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer
noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch
Tiefes noch keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes,
die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
Römer 8,38+39

81

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.
(GN Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung, bleibt standhaft in aller Bedrängnis,
lasst nicht nach im Gebet.)
Römer 12,12

82

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.
Römer 12,21

83)

Keiner von uns lebt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn,
und auch wenn wir sterben, geschieht es für den Herrn. Wir gehören dem Herrn
im Leben und im Tod. (GN)
Römer 14,7+8

84

Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.
Römer 15,7

85

Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist
Jesus Christus.
1. Korinther 3,11
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86

Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.
Die Liebe hört niemals auf.
1. Korinther 13,7f

87

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

88

Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark!
Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!
1. Korinther 16,13f

89

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

90

Wer zu Christus gehört, ist ein neuer Mensch geworden.
Was früher war, ist vorbei und etwas ganz Neues hat begonnen. (GN)
2. Korinther 5,17

91

Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.
2. Korinther 12,9

92

Zuletzt: Freuet euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, habt einerlei Sinn,
seid friedsam! So wird der Gott des Friedens mit euch sein.
2. Korinther 13,11

93

Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.
Galater 6,2

94

Wir wollen Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus danken!
Denn er hat uns durch Christus Anteil an der himmlischen Welt gegeben und uns mit der
ganzen Fülle seiner Gaben beschenkt. (GN)
Epheser 1,3

95

Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin,
der das Haupt ist, Christus.
Epheser 4,15

96

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen
und Sinne in Christus Jesus!
Philipper 4,7

97

Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus!
Philipper 4,13
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98

Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn
Jesus und dankt Gott, unserem Vater durch ihn.
Kolosser 3,17

99

Prüfet alles, aber das Gute behaltet.
1. Thessalonicher 5,21

100 Der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen.
2. Thessalonicher 3,3
101 Wir bitten den Herrn, eure Gedanken zu lenken. Die Liebe, die uns Gott erwiesen hat,
und die Standhaftigkeit, die uns Christus vorgelebt hat, sollen euer Ziel sein. (GN)
2. Thessalonicher 3,5
102 Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben,
dazu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen.
1. Timotheus 6,12
103 Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit.
2. Timotheus 1,7
104 Und wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht.
2. Timotheus 2,5
105 Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat.
1. Petrus 4,10
106 Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.
1. Petrus 5,7
107 Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat! Seine Liebe ist so groß, dass wir Kinder
Gottes genannt werden. Und wir sind es wirklich! (GN)
1. Johannes 3,1
108 Gottes Liebe zu uns hat sich darin gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt
sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. (GN)
1. Johannes 4,9
109 Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
1. Johannes 4,16
110 Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. (GN)
1. Johannes 4,19
111 Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens.
Hebräer 12,2
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MEIN KONFIRMATIONSDENKSPRUCH
Der Konfirmationsdenkspruch soll dich dein ganzes Leben lang begleiten.
Nimm dir Zeit, ihn sorgfältig auszuwählen!
1. Lies die Liste mit Vorschlägen für einen Denkspruch durch.
Dies ist nur eine Auswahl, auch andere Verse der Bibel dürfen nach Rücksprache
gewählt werden.

2. Schlage den Bibelvers, den du dir ausgesucht hast, in der Bibel nach
und lies den ganzen Abschnitt, in dem der Vers steht.

3. Prüfe mindestens zwei Alternativen.

4. Warum hast du gerade diesen Vers ausgewählt? Was verbindest du mit ihm,
welche Erfahrungen hast du schon gemacht, die dieser Vers anspricht?
Welche Bedeutung könnte dieser Vers für dein künftiges Leben haben?
Wie könnte man diesen Vers bildlich oder grafisch darstellen (Rückseite)?

Gedanken zu meinem Konfirmationsspruch

