Taufsprüche
„Solange die Erde steht soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer
und Winter, Tag und Nacht.“
1. Mose 8,22
„Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.“

1. Mose 32,27

„Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seiest. 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
„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“

Psalm 23,1

„Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten.“

Psalm 43,3

„Du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend an.“
Psalm 71,5

„Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand.“
Psalm 73,23

„Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte, dass ich verkündige all dein
Tun.“
Psalm 73,28
Gott der Herr ist Sonne und Schild; der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes
mangeln lassen den Frommen.“
Psalm 84,12
„Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; (erhalte mein
Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte.)“
Psalm 86,11
„Denn der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen
Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein
stoßest.“
Psalm 91,11-12
„Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht; was können mir Menschen tun?“
Psalm 118,6

„Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen.“
Psalm 118,8

„Herr, lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren, dass ich lebe.“
Psalm 119,77

„Herr, lass mir deine Gnade widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort.“
Psalm 119,41

„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen
gerufen, du bist mein.“
Jesaja 43,1
„Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem
Namen genannt, Herr, Gott, Zebaoth.“
Jeremia 16,16

„Jesus spricht: Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit
erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen. Selig
sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Matthäus 5, 7-9
„Jesus spricht: Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt.“
Matthäus 5, 13-14

„Jesus spricht: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht
ins Himmelreich kommen.“
Matthäus 18, 3
„Jesus spricht: Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt“
Matthäus 28,20

„Jesus spricht: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn
Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes.“
Markus 10,14
„Jesus spricht: Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden, wer aber nicht
glaubt,, der wird verdammt werden.“
Markus 16,16
„Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der
Finsternis bleiben, sondern wird das Licht des Lebens haben.“
Johannes 8,12
„Jesus spricht: Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen
mich.“
Johannes 10,14
„Jesus spricht: Glaubt an das Licht, solange ihr’s habt, damit ihr Kinder des Lichtes
werdet.“
Johannes 12,36
„Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt
zum Vater, denn durch mich.“
Johannes 14,6
„Jesus spricht: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu
eingesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt.“
Johannes 15,16

„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen,
die nach seinem Ratschluss berufen sind.“
Römer 8,28
„Seht, welch große Liebe uns der Vater darin erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder
heißen – und wir sind es auch!“
1. Johannesbrief 3,1

„Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“
1. Johannesbrief 4,16b

