Taufsprüche
Gott spricht: Fürchte dich nicht, ich habe Dich befreit, Ich habe dich bei deinem Namen
gerufen, du gehörst zu mir.
(Jesaja 43,1)
Gott spricht: Du bist so wertvoll in meinen Augen
und auch herrlich und ich habe dich lieb.
(Jesaja 43,4)
Jesus Christus spricht:
Es ist bei eurem Vater im Himmel nicht der Wille,
dass eins von diesen Kleinen verloren werde.
(Matthäus 18, 14)
Jesus Christus spricht:
Es soll euer Licht leuchten vor den Leuten,
dass sie eure guten Werke sehen
und euren Vater im Himmel preisen.
(Matthäus 5, 14)
Was ist der Mensch, dass du, Gott, seiner gedenkst,
und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst?
(Psalm 8, 5)
Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand stärkt
und zu dir spricht:
Fürchte dich nicht, ich helfe dir!
(Jesaja 41, 13)
Seid fröhlich in Hoffnung,
geduldig in Bedrängnis,
beharrlich im Gebet.
(Römer 12, 12)
Gott, fülle uns früh mit deiner Gnade,
so wollen wir dich loben
und fröhlich sein unser Leben lang.
(Psalm 90, 14)
So spricht Gott:
Siehe ich bin mit dir und will dich behüten,
wohin du auch ziehst.
(1. Mose 28, 15a)

Wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse
und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte,
und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts.
(1. Korinther 13, 2)
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
(2. Timotheus 1,7)
Von allen Seiten umgibst du mich, Gott, und hältst deine Hand über mir.
(Psalm 139, 5)
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)
Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben.
(Sprüche 4, 23)
Gott, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
(Psalm 119, 105)
Verlass dich auf den Herrn von Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand,
sondern denke an ihn auf allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.
(Sprüche 3, 5.6)
Wie köstlich ist deine Güte, Gott,
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben!
Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses
und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht.
(Psalm 36, 8-10)
Ich liege und schlafe ganz mit Frieden;
denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne.
(Psalm 4, 9)
Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen;
aber meine Gnade soll nicht von dir weichen,
und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen,
spricht der Herr, dein Erbarmer.
(Jesaja 54, 10)
Er, Gott, wird dich mit seinen Fittichen decken
und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln
(Psalm 91, 4)
So spricht Gott: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein
(1. Moses 12, 2)

Gott, ich danke Dir, dass ich so wunderbar gemacht bin.
Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele.
(Psalm 139, 14)
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten und sei dir gnädig.
Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil.
(Numeri 6, 24-26)
Sei mutig und stark!
Fürchte dich also nicht,
und hab keine Angst;
Denn der Herr, dein Gott,
ist mit dir bei allem,
was du unternimmst.
(Josua 1, 9)
Gott, du zeigst mir den Weg zum Leben.
Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle.
(Psalm 16, 11)
Behüte mich, Gott, wie einen Augapfel im Auge,
beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel.
(Psalm 17, 8)
Kinder sind die Geschenke des Herrn:
Wer sie bekommt.
Wird damit reich belohnt.
(Psalm 127, 3)
Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott und Gott in ihm.
(1. Johannes 4, 16b)
Der Herr behüte dich vor allem Übel,
er behüte deine Seele.
(Psalm 121,7)
Der Herr hält dich, wenn du fällt
und richtet dich wieder auf.
(Psalm 145, 14)
Du, Gott, tust mir kund den Weg zum Leben:
Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.
(Ps 16,11)

Gott spricht: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen.
(Gen 26,24b)
Gott ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?
Gott ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?
(Ps 27,1)
Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, Gott,
du stellst meine Füße auf weiten Raum.
(Ps 31, 8a.9b)
Wer auf Gott hofft, wird von Güte umfangen.
(Ps 32,10b)
Gott, deine Güte reicht so weit der Himmel ist
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
(Ps 36,6)
Gott, bei dir die Quelle des Lebens,
und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
(Ps 36,10)
Ich werde bleiben wie ein grünender Ölbaum im Hause Gottes;
ich verlasse mich auf Gottes Güte immer und ewig.
(Ps 52,10)
Siehe, Gott steht mir bei und erhält mein Leben.
(Ps 54,6)
Gott, lass mich wohnen in deinem Zelte ewiglich
und Zuflucht haben unter deinen Fittichen.
(Ps 61,5)
Zu Gott allein ist stille meine Seele;
von Gott kommt mir Hilfe.
(Ps 62,2)
Weise mir, Gott, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit;
erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte.
(Ps 86,11)
Unter Gottes Flügeln findest du Zuflucht.
(Ps 91,4c)
Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
(Ps 91,11)

Voll Güte und Erbarmen ist Gott, voll grenzenloser Liebe und Geduld.
(Ps 103,8)

Lass meine Seele leben, dass sie dich lobe.
(Ps 119,175a)
Gott behüte dich vor allem Übel und behüte deine Seele.
(Ps 121,7)
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
(Ps 139,5)
Gott spricht:
Siehe, ich sende einen Engel vor dir her,
der dich behüte auf dem Wege
und bringe dich an den Ort, den ich bereitet habe.
(2. Mose 23,20)
Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen,
und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein.
Besonnenheit wird dich bewahren
und Einsicht dich behüten. (
Spr 2,10-11)
Der Gerechten Pfad ist wie das Licht am Morgen,
das immer heller wird bis zum vollen Tag.
(Spr 4,18)
Wer sich auf Gott verlässt, wird beschützt.
(Spr 29,25b)
Siehe, Gott ist mein Heil; ich bin sicher und fürchte mich nicht.
(Jes 12,2a)
Die auf Gott vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft,
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler.
Sie gehen und werden nicht müde,
sie laufen und brechen nicht zusammen.
(Jes 40,31)
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir;
weiche nicht, denn ich bin für dich Gott.
Ich stärke dich, ich helfe dir auch,
ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.
(Jes 41,10)
So spricht Gott: Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet.

(Jes 49,16)
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir fordert,
nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben.
(Mi 6,8a)
Gott ist gütig und eine Zuflucht zur Zeit der Not
und kennt die, die auf Gott hoffen.
(Nah 1,7)

Jesus Christus spricht:
Ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt.
(Mt 28,20b)
Freuet euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.
(Lk 10,20)
Jesus Christus spricht:
Ich bin das Licht der Welt.
Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in Finsternis,
sondern wird das Licht des Lebens haben.
(Joh 8,12)
Jesus Christus spricht:
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
(Joh 14,6a)
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.
(Röm 8,28a)
Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.
(1 Kor 15, 10a)
Lebt als Kinder des Lichtes die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.
(Eph 5, 8b-9)

