Taufsprüche

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.(Psalm 119,105)

Gott spricht: „Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.“(1. Mose 12,2)
Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, so wird er dich recht führen.
(Sprüche 3,5-6)
Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege
und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. (2. Mose 23,20)
Alles, was Gott tut, das besteht für ewig. (Prediger 3,14)
Der Mensch sieht, was vor Augen ist; Der Herr aber sieht das Herz an.
(1. Samuel 16,7)

So spricht der Herr, der dich geschaffen hat:
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein. (Jesaja 43,1)

Der Herr ist mein Hirte, mir soll nichts mangeln. (Psalm 23,1)
Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen,
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)

aber meine Gnade soll nicht von dir weichen,
und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen,
spricht der Herr, dein Erbarmer (Jesaja 54,10)

Befiel dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen. (Psalm 37,5)
So spricht Gott: Ich will euch trösten wie einen seine Mutter tröstet. (Jesaja 66,13)
Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich an meiner rechten Hand.
(Psalm 73,23)

Jesus Christus spricht: Selig sind, die Frieden stiften,
denn sie werden Gottes Kinder heißen. (Matthäus 5,9)

Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein
unser Leben lang. (Psalm 90,14)

Jesus Christus spricht: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen.
(Matthäus 5,44)

Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. (Psalm 91,11)

Jesus Christus spricht: Siehe, ich bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt.
(Matthäus 28,18)

Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht.(Psalm 118,6)
Jesus Christus spricht: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn

solchen gehört das Reich Gottes.(Markus 10,14)

das tut alles im Namen des Herrn Jesus,
und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. (Kolosser 3,17)

Jesus Christus spricht: Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren.
(Lukas 11,28)

Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft,
der Liebe und der Besonnenheit. (2. Timotheus 1,7)

Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens.
Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. (Johannes 6,35)

Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge,
sondern mit der Tat und mit der Wahrheit (1. Johannes 3,18)

Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt;
Wer mit nachfolgt, wird nicht im Finstern wandeln,

Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, und Gott in ihm.

sondern wird das Licht des Lebens haben. (Johannes 8,12)

(1. Johannes 4,16)

Jesus Christus spricht: Euer Herz soll sich freuen,
und eure Freude soll niemand von euch nehmen. (Johannes 16,22)

Diese Sprüche sind als Vorschläge gedacht - Sie können natürlich selber die Bibel zur
Hand nehmen und dort direkt nach Taufsprüchen suchen.

Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.(Apostelgeschichte 5,29)

Wie wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.
(Römer 8,28)

Einen anderen Grund kann niemand legen, als den der gelegt ist, welcher ist Christus,
unser Herr.(1. Korinther 3,11)

Zur Freiheit hat uns Christus befreit. (Galater 5,1)

Freut euch im Herrn allewege, und abermals sage ich: Freut euch! (Philipper 4,4)

Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken,

Ein Tipp: Besonders geeignete Sprüche finden sich im Buch der Psalmen (etwa in der
Mitte der Bibel) und im Johannesevangelium (dem 4. Buch im Neuen Testament).

