Taufsprüche
1. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. 1. Mose (Genesis) 26,24
2. Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse leuchten sein Angesicht
über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht über dich und
gebe dir Frieden. 4. Mose (Numeri) 6,24-26
3. Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird dich nicht verlassen
noch verderben. 5. Mose (Deuteronomium) 4,31
4. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht
grauen und entsetze dich nicht; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem,
was du tun wirst. Josua 1,9
5. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. 1. Samuel
14,6b
6. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 23,1
7. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und
seine Gebote halten. Psalm 25,10
8. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten?
(Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen?) Psalm 27,1
9. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist; und deine Wahrheit, so weit
die Wolken gehen. Psalm.36,6
10. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen.
Psalm 37,5
11. Wirf dein Anliegen auf den Herrn; der wird dich versorgen und wird den
Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Psalm 55,23
12. Er hat seinen Engeln befohlen, daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
Psalm 91,11
13. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Psalm
119,105
14. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde
auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Psalm
139,9.10
15. Das Warten der Gerechten wird Freude werden. Sprüche 10,28a
16. Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht:
Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Jesaja 41,13
17. So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe
dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jesaja 43,1b
18. Du bist teuer und wertvoll in meinen Augen und ich habe dich lieb. Jesaja
43,4 (EÜ)
19. So spricht der Herr: Du wirst erfahren, daß ich der Herr bin, an dem nicht
zuschanden werden, die auf mich harren. Jesaja.49,23
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Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Matthäus 5,9
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird
euch das alles zufallen. Matthäus 6,33
Wer ein Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Matthäus 18,5
Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das
Reich Gottes. Markus 10,14b
Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Lukas 10,20
(Jesus Christus sagt) Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre.
Lukas 22,31
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der
bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15,5
Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, daß
ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater
bittet in meinem Namen, er's euch gebe. Johannes 15,16
Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Kraft und Frieden im Glauben.
Römer 15,13
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 1.Korinther 13,13
Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, das ist Freiheit.
2.Korinther 3,17
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe,
Neues ist geworden. 2. Korinther. 5,17
Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Galater 3,26
Gott, der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird’s auch vollenden bis an
den Tag Jesu Christi. Philipper 1,6
Der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen.
2. Thessalonicher 3,3
Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen seine
Kinder, und wir sind es. 1. Johannes 3,1
Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
1. Johannes 4,16b
Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Hebräer
10,35
(Jesus Christus sagt:) Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang
und das Ende. Offenbarung 22,13
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