
Die Konfis 2020  

setzen sich mit ihrem Konfirmationsspruch 
auseinander 



Mein Konfirmationsspruch 

„Du lehrst mich den Weg zum 

Leben“ 

 

Gedanken zu meinem Konfirmationsspruch: 

„Im Leben gibt es oft die Entscheidung zwischen zwei oder 
mehr Möglichkeiten. Wie es oben auf dem Bild ist,  so 
einfach ist es nicht immer. Man kann aber nie sicher sein 
das man die richtige Entscheidung trifft. Aber genau 
deswegen ist es einen Versuch wert, als es direkt zu lassen“ 



 



 

Jeder Mensch hat einen 
individuellen Charakter. Wir 
haben unterschiedliche 
Vorstellungen von unserem 
Leben, andere Werte, Träume 
und Ziele. Das unterscheidet 
uns von unserem Nächsten.
Auf unserem Weg machen wir 
manchmal Fehler, treffen falsche 
Entscheidungen, laufen 
Zickzack oder biegen falsch ab. 
Das ist das, was uns alle auch 
verbindet.

Fehler entstehen auch teilweise aus 
Übermut Dann ist es wichtig, aus 
seinen Fehlern zu lernen, sich zu 
orientieren und weiter zu gehen. 
Dazu braucht es Mut und das 
Vertrauen, dass es jemanden gibt, 
der dich begleitet und dir zur Seite 
steht - Gott, Familie und Freunde.

Marie Becher Ja
,
Ich
sage es

noch einmal :

Sei mutig und entschlossen
!

Lass dich nicht einschüchtern und habe

keine Angst ! Denn ich , der HERR , dein Gott ,

stehe dir bei , wohin du auch gehst .
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Mein Konfirmationsspruch 
Ein Hoffnungsbild in Zeiten der Krise 

 

 

 

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und
ein Nichtzweifeln an dem , was man nicht sie!!"
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---Danke für die Familie

,
die immer für mich da ist

Auch für Freunde will ich dir danken !

Natur und Zeit
,
Geschaffen von deiner Hand ,

Können nur von dir geleitet sein !Änne.is:5#--





 

Ich bin gekommen in die Welt als ein Licht, damit,  
wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. 

                                                                   Johannes 12,46 





Mein	Konfispruch		
Cedric Krieger 

Johannes 12,46:  

Ich bin gekommen in die Welt ein Licht, damit, wer an mich glaubt, 
nicht in der Finsternis bleibe. 

Eine Darstellung zu meinem Konfispruch: 

 

Mein Gedanke zu dem Spruch: 

Ich interpre=ere diesen Spruch etwas anders, denn man kann ihn 
auch anders verstehen nämlich, dass manche Menschen eine Gabe 
haben anderen Personen die Probleme haben in ihrem Leben zu 
helfen und beiseite zu stehen um sie aus diesen Situa=onen zu holen 
und wieder auf den rich=gen Weg zu führen. Deswegen habe ich ihn 
auch gewählt weil, ich auch so sein möchte.


