
Bitte gib mir nur ein…

Wort



Hast du eine Idee, was im Lied gemeint ist?

(„Bitte, gib mir nur ein Wort“)



Worte des Glaubens                    

Mit Gott im Leben rechnen:                           

- singen – loben – klagen – bitten – beten -

Nach Gottes Willen fragen und danach leben:    

- Gott lieben und den Mitmenschen lieben -

Zum Glauben in Worten und Taten stehen:             

- den eigenen Glauben bekennen -

Gott handeln lassen und sich unter Gottes Herrschaft stellen:    

- getauft in seinem Namen -

Gemeinschaft mit Gott und anderen Christen feiern:    

- Gottesdienst und Abendmahl -

Taufe- Glaubensbekenntnis- Gebote- Abendmahl- Gebet



Konfirmation – Segensworte auf dem Weg 

des  Lebens und des Glaubens



Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und

durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, du kennst meine

Pläne von ferne. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst

mich; jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt ... Von

allen Seiten umgibst du mich, ich bin ganz in deiner Hand

... 

Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen, wohin fliehen,

damit du mich nicht siehst? Steige ich hinauf in den

Himmel - du bist da. Verstecke ich mich in der Totenwelt -

dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht,

oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt: auch dort wird

deine Hand nach mir greifen, auch dort läßt du mich nicht

los. 

(Psalm 139 in Auszügen nach: Die Gute Nachricht)

Spuren des Glaubens in bekannten Psalmgebeten:



Das Apostolische Glaubensbekenntnis –

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.



Das Vaterunser

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.



1. I. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben 

mir. II. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnütz 

gebrauchen; denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen 

Namen missbraucht. III. Du sollst den Feiertag heiligen.   

2. IV. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass es dir wohl 

ergehe und du lange lebest auf Erden. V. Du sollst nicht töten. VI. Du 

sollst nicht ehebrechen. VII. Du sollst nicht stehlen. VIII. Du sollst nicht 

falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. IX. Du sollst nicht begehren 

deines Nächsten Haus. X. Du sollst nicht begehren deines Nächsten 

Weib, Knecht, Magd, Vieh noch alles, was sein ist.



Ein Bibelwort (Spruch) 

fürs Leben

ist ein gutes Wort, das mich begleitet



Ein Spruch fürs Leben





Ein Spruch fürs Leben



Worte begleiten uns ein ganzes 

Leben

• Die ersten Worte der 

Mutter schon im 

Mutterleib „hören“ 

Kinder

• Worte schaffen eine 

Verbindung zu den 

Mitmenschen und 

zur Welt



Worte begleiten uns ein ganzes 

Leben

• Worte ermutigen zum 

Antworten, zum 

Laufen lernen und zur 

weiteren Entwicklung 

überhaupt

• durch Worte machen 

wir auf uns 

aufmerksam, Kinder 

schreien, Erwachsene 

klagen



Worte begleiten uns ein ganzes 

Leben

• Worte schaffen eine 

Verbindung zu den 

Mitmenschen und 

zur Welt –

• fehlende Worte 

trennen



Und doch sagen manche: Was 

kann schon ein Wort ändern?

Worte können uns glücklich oder unglücklich machen!



Und doch sagen manche: Was 

kann schon ein Wort ändern?

• Szenen, die zeigen, 

was ein Wort 

vermag (positiv und 

negativ):
– z.B. Beleidigung (Schulhof)

• oder eine Entschuldigung

• oder ein Besuch im 

Krankenhaus

• eine gute oder schlechte 

Nachricht

• weitere Ideen…
Worte können verletzen 

oder trennen, aber auch 

heilen und verbinden!



• Beispiel: Ein Kind 

sieht die Mutter nicht, 

hört aber die Stimme 

der Mutter aus der 

Küche, und schon 

das tröstet

• weitere Beispiele…

Worte können uns glauben lassen, auch 

was wir nicht sehen:

Worte überbrücken Entfernungen !



• Die Bibel spricht oft in Bildern und 
Vergleichen von Gott

• Worte, die uns etwas über Gottes 
Wirklichkeit sagen:

• Beispiele:

Worte können uns glauben lassen, auch was wir 

nicht sehen. Worte können Zeichen sein für eine 

andere Wirklichkeit.



Psalm 23:1     EIN PSALM 

DAVIDS. 

Der HERR ist mein 

Hirte, mir wird nichts 

mangeln.

Er sorgt für die Seinen und behütet sie



Psalm 139:5

Von allen Seiten 

umgibst du mich 

und hältst deine 

Hand über mir.

schützt und behütet



Psalm  121:5-7

Der HERR behütet dich; der HERR ist 

dein Schatten
über deiner rechten 

Hand, dass dich des 

Tages die Sonne 

nicht steche noch der Mond des 

Nachts. Der HERR behüte dich vor 

allem Übel, er behüte deine Seele.

Schutz



Psalm 47:8-10     

Denn Gott ist König
über die ganze Erde; 

lobsinget ihm mit 

Psalmen!

Gott ist König über die Völker, 

Gott sitzt auf seinem heiligen 

Thron... er ist hoch erhaben.

regiert weise und gerecht



Psalm 144:2     

…meine Hilfe und 

meine Burg, 

mein Schutz und 

mein Erretter, 

mein Schild, auf den ich traue.

schützt



Psalm  36:10    

Denn bei dir ist die

Quelle des 

Lebens, und in 

deinem Lichte 

sehen wir das Licht.

gibt Leben



Jesaja 66:13

Ich will euch trösten,

wie einen seine 

Mutter tröstet; 

ja, ihr sollt an 

Jerusalem 

getröstet werden.
tröstet



Ein Spruch (ein Wort) fürs Leben

Worte begleiten uns ein ganzes Leben und schaffen eine 

Verbindung:

Worte können verletzen oder trennen, aber auch heilen und 

verbinden:

Worte können uns glauben lassen, auch was wir nicht sehen:

Worte können Zeichen sein für eine andere Wirklichkeit.

Suche bitte aus der Liste der 

Sprüche einen Vers aus, der 

vielleicht dein Konfirmationsspruch 

werden könnte!



Ein Wort, das mich besonders 

anspricht:

• 1. Was mich daran besonders anspricht:

• 2. Was mir der Spruch von Gott sagt:

• 3. Was mir der Spruch zu meinem Leben 

sagt:



Das Kreuz 

symbolisiert die 

Zuwendung Jesu:

Er sorgt für die 

Armen und 

Notleidenden



Ein Wort, das mich besonders 

anspricht:

• 1. Was mich daran besonders anspricht:

• 2. Was mir der Spruch von Gott sagt:

• 3. Was mir der Spruch zu meinem Leben 

sagt:



Liebe : Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. (1. Johannes 4,19)

Der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer und ein eifernder Gott. (5. Mose 4,24)

In allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. (Römer 8, 37)

Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns 

gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. (Epheser 5, 2) 

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. (Psalm 23, 1)

Wer ich bin: Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort 

geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. (Hebräer 

11,3)

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. 

(Psalm 19, 2) Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen 

Menschen. (Titus 2, 11)

Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.  (1. Mose 1, 31)

Hören: Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir! Höret, so werdet ihr leben! Ich 

will mit euch einen ewigen Bund schließen. (Jesaja 55,3)

Das Wort Gottes ist ganz nahe hei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass 

du es tust. (5. Mose 30, 14) 

Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. (Hebräer 10, 35)

Rede, Herr, denn dein Knecht hört (1. Samuel 3, 9)

Christus spricht: Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da hin ich 

mitten unter ihnen.(Matthäus 18, 20)



Stärke: Gott spricht: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den 

Schwachen mächtig. (2. Korinther 12, 9)

Der Apostel Paulus schreibt: Wenn ich schwach hin, so hin ich stark. (2.Korinther 12,10)

Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet 

euch herunter zu den geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. (Römer 12, 16) 

Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei 

und nach Gott frage. (Psalm 14, 2)

Bitten: Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und 

Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden! (Philipper 4, 6)

Das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott: Wenn wir um etwas bitten nach seinem 

Willen, so hört er uns. (1. Johannes 5, 14)

Christus spricht: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, 

so wird euch aufgetan. (Lukas 11, 9) 

Alles, was ihr bittet im Gehet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr's empfangen. (Matthäus 21, 

22)

Staunen: Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem 

Tun an den Menschenkindern.(Psalm 66, 5)

Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. 

(2. Thessalonicher 3, 5)

Bekehre dich zu deinem Gott, halte fest an Barmherzigkeit und Recht und hoffe stets auf 

deinen Gott! (Hosea 12, 7)

Lass meinen Mund deines Ruhmes und deines Preises voll sein täglich. (Psalm 71, 8)

In Gottes Hand ist die Seele von allem, was lebt. (Hiob 12, 10)



Richtig leben: Der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist tot in sich selber. 

(Jakobus2,17)

Christus spricht: Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in das Himmelreich 

kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. (Matthäus 7, 21)

Der Herr hat das Recht lieb. (Psalm 37, 28a)

Hab acht auf dich selbst und auf die Lehre; beharre in diesen Stücken! Denn wenn du 

das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. (1.Timotheus 4, 16)

Ratschläge: Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn. (Psalm 27,11)

Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht! (Hebräer 3, 

7 und 8)

O Land, Land, Land, höre des Herrn Wort! (Jeremia 22, 29)

Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden!(Psalm 19, 

13)

Herr, zu dir schrei ich und sage: Du bist meine Zuversicht, mein Teil im Lande der 

Lebendigen. (Psalm 142, 6)

Der rechte Weg: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, 

so wird euch das andere alles zufallen. (Matthäus 6, 33)

Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt 

werden. (Matthäus 5, 6)

Mose betet: Hab ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg 

wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. (2. Mose 33, 13a)

Gott spricht: Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. (Jesaja 7, 9)



Maßstäbe : Christus spricht: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, 

das tut ihnen auch! Das ist das Gesetz und die Propheten.(Matthäus 7,12)

Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. 

(Römer 13, 10)

Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter 

der mancherlei Gnade Gottes. (1.Petrus  ,10)

Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. (Matthäus 9, 38) 

Wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. 

(Epheser 5,14)

Rettung: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was 

verloren ist. (Lukas 19, 10)

Gott spricht: Ich will die Müden erquicken und die Verschmachtenden sättigen. (Jeremia 

31, 25)

Christus spricht: Ich hin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, 

nicht in der Finsternis bleibe. (Johannes 12, 46)

Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus 

seid ihr, die ihr einst Ferne wart, Nahe geworden durch das Blut Christi (Epheser 2, 12 

und 13)

Hilfe: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass 

er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. (Matthaus 20,28)

Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen. (Matthäus 5, 5) 

Behalte meine Gebote, so wirst du leben, und hüte meine Weisung wie deinen Augapfel. 

(Sprüche 7, 2)

Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. (Psalm 

51,14)

Treu ist Gott, der euch ruft; er wird's auch tun. (1. Thessalonicher 5, 24)



Erwachsen werden: Christus spricht: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid 

ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird 

euch frei machen.(Johannes 8,31 und 32)

Christus spricht: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. (Johannes 14, 15)

Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das 

Joch der Knechtschaft auflegen! (Galater 5,1)

Christus spricht: Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. (Johannes 

8, 36)

Standhaft sein: Man stößt mich, dass ich fallen soll; aber der Herr hilft mir. (Psalm 118, 

13)

Christus sagte: Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt! Der Geist ist willig; 

aber das Fleisch ist schwach. (Markus 14, 38)

Gott ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. (Psalm 

62, 3)

Dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. 

(Sprüche 3, 7) 

Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. (Psalm 

145, 14)

Vertrauen: Furcht ist nicht in der Liebe.(1.Johannes 4, 18)

Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gehe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die 

Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. (Johannes 14, 27)

Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. 

(Psalm 34, 5)

Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. (Psalm 56, 4)



Nicht neidisch sein : Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und 

erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf 

ewigem Wege. (Psalm 139, 23 und 24)

Ich weiß, dass der Herr des Elenden Sache führen und den Armen Recht schaffen wird. 

(Psalm 140,13)

Christus spricht: Wer mir dienen will, der folge mir nach; und wo ich bin, da soll mein 

Diener auch sein. Und wer dienen wird, den wird mein Vater ehren. (Johannes 12, 26)

Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht; denn solche Opfer gefallen Gott. 

(Hebräer 13, 16)

Verantwortlich und frei sein: Seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen, dass  wir 

Gottes Kinder heißen sollen - und wir sind es auch! (1.Johannes 3, 1)

Gott spricht: Fürchte dich nicht, ich hin mit dir; weiche nicht, denn ich hin dein Gott. Ich 

stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner 

Gerechtigkeit. (Jesaja 41, 10)

Sind wir untreu, so bleibt er doch treu; denn er kann sich selbst nicht verleugnen. (2. 

Timotheus 2,13)

Zukunft: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner 

großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die 

Auferstehung Jesu Christi von den Toten. (1. Petrus 1, 3)

Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich hin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und 

habe die Schlüssel des Todes. (Offenbarung 1,18)

Gott spricht: Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, daß man 

der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. (Jes 65, 

17)

Die Finsternis vergeht, und das wahre Licht scheint jetzt. (1. Johannes 2, 8)


