
Das musst du wissen:

Unsere Konfirmandenprüfung
Ein Heft zur Vorbereitung



Ich bin der Herr, dein Gott

1. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir

2. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes,

nicht unnütz gebrauchen;

3. Du sollst den Feiertag heiligen.

4. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren,

auf dass dir's wohlgehe und du lange lebest auf Erden.

5. Du sollst nicht töten.

6. Du sollst nicht ehebrechen.

7. Du sollst nicht stehlen.

8. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.

9. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus.

10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh noch alles, was sein ist.

Vater unser im Himmel.

Geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe,

wie im Himmel, so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute,

und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Die 10 Gebote:

Das Vaterunser



Der Taufbefehl
Jesus Christus spricht:

Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. 

Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker:

Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes

und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe.

Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.

Unser Herr Jesus Christus, 

in der Nacht, da er verraten ward,

nahm er das Brot, dankte und brach's

und gab's seinen Jüngern und sprach:

Nehmet hin und esset: Das ist + mein Leib,

der für euch gegeben wird.

Solches tut zu meinem Gedächtnis.

Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl,

dankte und gab ihnen den und sprach:

Nehmet hin und trinket alle daraus:

Das ist + mein Blut des neues Testaments,

das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden.

Solches tut, so oft ihr's trinket, zu meinem Gedächtnis.

...deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, 

bis du kommst in Herrlichkeit.

Die Einsetzungsworte

Ein Adventslied

1. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit;

es kommt der Herr der Herrlichkeit,

ein König aller Königreich,

ein Heiland aller Welt zugleich,

der Heil und Leben mit sich bringt;

derhalben jauchzt, mit Freuden singt:

Gelobet sei mein Gott,

mein Schöpfer reich von Rat.

5. Komm, o mein Heiland Jesu Christ,

meins Herzens Tür dir offen ist.

Ach zieh mit deiner Gnade ein;

dein Freundlichkeit auch uns erschein.

Dein Heilger Geist uns führ und leit

den Weg zur ewgen Seligkeit.

Dem Namen dein, o Herr,

sei ewig Preis und Ehr.



Ich glaube an Gott,

den Vater, den Allmächtigen,

den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Und an Jesus Christus,

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,

empfangen durch den Heiligen Geist,

geboren von der Jungfrau Maria,

gelitten unter Pontius Pilatus,

gekreuzigt, gestorben und begraben,

hinabgestiegen in das Reich des Todes,

am dritten Tage auferstanden von den Toten,

aufgefahren in den Himmel;

er sitzt zur Rechten Gottes,

des allmächtigen Vaters;

von dort wird er kommen,

zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,

die heilige christliche Kirche,

Gemeinschaft der Heiligen,

Vergebung der Sünden,

Auferstehung der Toten

und das ewige Leben.

Amen.

Glaubensbekenntnis

Das Glorialied

1. Allein Gott in der Höh sei Ehr

und Dank für seine Gnade,

darum, dass nun und nimmermehr

uns rühren kann kein Schade.

Ein Wohlgefalln Gott an uns hat;

nun ist groß Fried ohn Unterlass,

all Fehd hat nun ein Ende.



Mein Konfirmationsspruch

Der 23. Psalm

Der HERR ist mein Hirte,

     mir wird nichts mangeln.

2 Er weidet mich auf einer grünen Aue

     und führet mich zum frischen Wasser.

3 Er erquicket meine Seele.

     Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.

4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,

     fürchte ich kein Unglück;

denn du bist bei mir,

     dein Stecken und Stab trösten mich.

5 Du bereitest vor mir einen Tisch

     im Angesicht meiner Feinde.

Du salbest mein Haupt mit Öl

     und schenkest mir voll ein.

6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,

     und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.



6 Wege zum sicheren Auffinden des richtigen Spruches
1. Interview
Ich frage meine Eltern, Großeltern, Geschwister, Paten, Lehrer, Nachbarn, ältere 
Freunde usw. nach deren Konfirmationsspruch und schreibe mir diesen Spruch auf. 
Es entsteht eine Liste von Konfirmationssprüchen aus deiner Umgebung. (Die 
Bibelstelle ist zwar hilfreich, aber nicht wirklich nötig.) Vielleicht stellst du fest, 
dass manche Sprüche mehrfach vorkommen.

2. Gesangbuch
Du nimmst das Gesangbuch und schlägst die 812 und die 818 auf. Dort findest du 
Listen von Taufsprüchen und Konfirmationssprüchen. Du liest diese Listen durch 
und wenn dir einer der Sprüche gefällt, schreibst du ihn mit auf deine Liste!

3. Bibel
Du blätterst in der Bibel und schaust nach den Kernstellen, die entweder fett oder 
kursiv gedruckt sind. Diese Kernstellen markieren besonders herausgehobene 
wichtige Bibelstellen. Wenn dir die ganze Bibel zu dick erscheint, dann suche 
speziell in den Psalmen und im Neuen Testament. Immer, wenn du einen guten 
Spruch entdeckt hast, schreibst du ihn ab und erweiterst so deine Liste.

4. Liste
Du bekommst zu einem späteren Zeitpunkt auch eine Liste mit 112 
Konfirmationssprüchen. Wenn du darauf einen Spruch entdeckst, der dir gefällt 
und der noch nicht auf deiner eigenen Liste steht: Abschreiben und auf die Liste 
setzen.

5. Gefühl
Du hast jetzt bestimmt eine ganz beachtliche Sammlung möglicher 
Konfirmationssprüche. Kann sein, dass du aber mehrere Sprüche hast, zwischen 
denen du dich nicht so recht entscheiden kannst. Gehe nach Gefühl vor!

6. Beratung
Solltest du dich immer noch nicht entscheiden können, dann lasse dich von deinem 
Pfarrer (oder einer anderen Person) beraten.

Ganz wichtig:
Entscheide dich auf keinen Fall, ehe du alle Punkte abgearbeitet hast, auch 
wenn du meinst, du hättest schon sofort beim ersten Punkt den richtigen Spruch 
gefunden. 
Und: Arbeite dich der Reihe nach durch die Punkte dieses Leitfadens. Dann hast 
du auch die Gewissheit, dass du deinen Spruch finden wirst.

Viel Erfolg!

Wie finde ich meinen Konfirmationsspruch?



Ergebnisse

Konfirmationsspruch meiner Mutter:

Konfirmationsspruch meines Vaters:

Spruch/Sprüche meiner Oma(s):

Spruch/Sprüche meines/meiner Opas:

Spruch meiner Patin/meines Paten:

Lehrer/Lehrerin/andere Person(en):



Aus dem Gesangbuch (812 und 818) gefällt mir/gefallen mir:

Beim Blättern in der Bibel ist mir aufgefallen:

Auf der Liste habe ich folgenden Spruch/folgende Sprüche entdeckt:

Der Konfirmationsspruch meines Pfarrers lautet:
�Dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Weg.� (Psalm 119,105)


