Taufsprüche (Auswahl)
Gen 12,2
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.
Gen 24,40
Gott, der Herr, wird Dir seinen Engel mitschicken und Deine Reise gelingen lassen.
Gen 28,15a
Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wohin du auch ziehst. (Gen 28,15a)
Ex 23,20
Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und dich bringe an den Ort, den ich
bestimmt habe.
Num 6-24-26
Der HERR segne dich und behüte dich, der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der
HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
Dtn 5,33
Wandelt in allen Wegen, die euch der Herr, euer Gott, geboten hat!
Dtn 6,5
Und du sollst den Herren, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner
Kraft.
Dtn 7,7.8*
Deshalb hat euch der Herr angenommen und erwählt, weil er euch geliebt hat.
Jos. 1,9
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.
1. Sam. 16,7
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an.
Ps. 23,1
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Ps. 27,1
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?
Ps. 37,5
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen.
Ps. 66,5
Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.

Ps. 84,12
Denn Gott der HERR ist Sonne und Schild; der HERR gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen
den Frommen.
Ps. 91,4
Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist
Schirm und Schild.
Ps. 91,11f
Denn er 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.
Ps. 119,105
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Ps. 121,7
Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.
Ps. 127,3
Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, und Leibesfrucht ist ein Geschenk.
Ps. 139,5
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Spr. 2,10f.
Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein, Besonnenheit wird
dich bewahren und Einsicht dich behüten.
Spr. 31,8
Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind
Jes. 41,10
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich
halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.
Jes. 43,1b
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!
Mt 5,9: Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Mt 18,14
So ist´s auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass auch nur eines von diesen Kleinen verloren
werde.“
Mt. 28 ,20b
Jesus spricht: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
Mk 9,23
Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt

Mk. 10,14b
Jesus spricht: Lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn solchen gehört das Reich
Gottes.
Lk 10,20: Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.
Joh.6,35
Jesus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt,
den wird nimmermehr dürsten.
Joh. 7,38
Jesus spricht: Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers
fließen.
Joh. 8,12
Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern
wird das Licht des Lebens haben.
Joh. 8,36
Jesus spricht: Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei.
Joh. 10,14
Jesus spricht: Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich.
Joh. 15,6
Jesus spricht: 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.
Joh 20,29
Jesus Christus spricht: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Apg. 18,9b10a
Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht! Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen,
dir zu schaden;
Röm. 8,28
Wir wissen aber, dass denen die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss
berufen sind.
Röm. 8,38f
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von
der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.
1. Kor. 3,11
Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.
1. Kor. 7,23
Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht der Menschen Knechte.

1. Kor. 12,13
Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft.
Kor 16,14
Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!
Kor. 12,9b
Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.
Gal. 3,27
Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen.
Phil.4,4
Freuet euch im Herrn allezeit, und abermals sage ich: Freuet euch!
Phil. 4,13
Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.
1. Thess. 5,5
Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der
Finsternis.
Tim. 6,12
Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das
gute Bekenntnis vor vielen Zeugen.
Tim. 2,19a
Der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel: Der Herr kennt die Seinen.
1. Joh.3,1
Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen - und wir sind es auch.
1. Joh. 3,18
Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit
1. Joh. 4,1
Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.

