
 
Konfirmationsdenksprüche der Ulmer Pfarrerinnen und Pfarrer 
 

1. Bärbel Barthelmeß: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“. (Mt 28,20) 
 

2. Stefanie Ginsbach: „Fürchte dich nicht, glaube nur.“ (Mk 5, 36) 
 

3. Ernst-Wilhelm Gohl: „Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht 
geschickt zum Reich Gottes (Lk 9,62) 
11.08.: Denkspruch der Kirche (Mt 28,20) 

 
4. Markus Grapke: Aber ich will mich freuen des HERRN und fröhlich sein in Gott, meinem 

Heil. (Hab 3,18) 
 

5. Peter Heiter: Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, 
der sein Haus auf Fels baute (Mt 7,24). 
 

6. Herbert Herberg: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“. (Mt 28,20) 
 

7. Andrea Holm: „Er aber sprach: Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren.“ 
(Lk 11,28) 
 

8. Thomas Holm: Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; 
erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. (Ps 86,11) 

 
9. Stefanie Klitzner: „Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im 

Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.“ (Kol 3,17) 
 

10. Eva Knoblauch: „Ich lasse dich nicht, Du segnest mich denn“ (1. Mose 32, 27.) 
 

11. Martin Luik: „Lass sich freuen alle, die auf dich trauen; ewiglich lass sie rühmen, denn 
du beschirmest sie. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben!“ (Ps 5,12) 
 

12. Hans-Jörg Mack: „Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen 
sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten“ (Ps 32,8) 

 
13. Peter Schaal-Ahlers: „Wachet, steht im Glauben, seid männlich und seid stark“ (1. Kor 

13,16) 
 

14. Christina Schleicher: „Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles 
im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.“ (Kol 3,17) 

 
15. Adelbert Schloz-Dürr: „Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht; 

denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben.“(Röm. 1,16) 
 

16. Britta Stegmaier:  „Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir“. 
(Ps 139,5) 

 
17. Andreas Wiedenmann: „Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei 

deinem Namen gerufen. Du bist mein“ (Jes 43,1) 
 

18. Gabriele Wulz: „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat“. (Ps 121,1f) 
25.08./ 10.So.n.Trin (Israelso in Paulus): Denkspruch Israels (Dtn 6,4) 

 


