Taufsprüche

6. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts
mangeln.
Psalm 23,1
7. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf
rechter Straße um seines Namens willen.
Psalm 23,3
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. Sei getrost und unverzagt und harre des
Herrn.
Psalm 27,14

15. Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du
hältst mich an meiner rechten Hand.
Psalm 73,23
16. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich
wandle in deiner Wahrheit. Psalm 86,11
17. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss
nicht, was er dir Gutes getan hat.
Psalm 103,2
18. Deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Treue, so weit die Wolken gehen.
Psalm 108,5
19. Unser Gott denkt an uns und segnet uns.
Psalm 115,12

1. Gott sagt: Ich will dich segnen, und du sollst
ein Segen sein.
1. Mose 12,2

10. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild;
auf ihn hofft mein Herz, und mir ist geholfen.
Psalm 28,7

20. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und
ein Licht für meinen Weg.
Psalm 119,105

2. Ich bin mit dir und will dich behüten, wo du
hinziehst.
1. Mose 28,15

11. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor
Freude.
Psalm 34,6

21. Meine Hilfe kommt von Gott, der Himmel
und Erde gemacht hat.
Psalm 121,2

3. Ich will dich nicht verlassen noch von dir
weichen.
Josua 1,5

12. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe
auf ihn, er wird's wohl machen. Psalm 37,5

22. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er
behüte deine Seele.
Psalm 121,7

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

13. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine
Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen
haben. Darum fürchten wir uns nicht,
wenngleich die Welt unterginge und die Berge
mitten ins Meer sinken.
Psalm 46,2-3

23. Der Herr behüte deinen Ausgang und
Eingang von nun an bis in Ewigkeit!
Psalm 121,8

5. Behüte mich wie einen Augapfel im Auge,
beschirme mich unter dem Schatten deiner
Flügel.
Psalm 17,8

14. Rufe mich an in der Not, so will ich dich
erretten, und du sollst mich preisen.
Psalm 50,15

24. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so
arbeiten umsonst, die daran bauen.
Psalm 127,1
25. Herr, von allen Seiten umgibst du mich und
hältst deine Hand über mir.
Psalm 139,5

26. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar
gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das
erkennt meine Seele.
Psalm 139,14
27. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen
Weg; aber der Herr allein lenkt seinen Schritt.
Sprüche 16,9
28. Tu deinen Mund auf für die Stummen und
für die Sache aller, die verlassen sind.
Sprüche 31,8
29. Alle, die auf Gott hoffen, bekommen immer
wieder neue Kraft.
Jesaja 40,31
30. Gott sagt zu dir: Fürchte dich nicht, denn ich
habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem
Namen gerufen; du bist mein!
Jesaja 43,1
31. 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
32. Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht
kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf
über dir!
Jesaja 60,1
33. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen
werdet, so will ich mich von euch finden lassen.
Jeremia 29,13
34. Selig sind die Barmherzigen, denn Gott wird
auch mit ihnen barmherzig sein.
Matthäus 5,7

35. Selig sind, die reinen Herzens sind; denn
sie werden Gott schauen.
Matthäus 5,8
36. Selig sind die Friedfertigen, denn sie
werden Gottes Kinder heißen. Matthäus 5,9
37. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so
werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch
aufgetan.
Matthäus 7,7

44. 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
45. Alle, die sich vom göttlichen Geist leiten
lassen, sind Kinder Gottes. Römer 8,14
46. Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein?
Römer 8,31

38. Himmel und Erde werden vergehen; aber
meine Worte werden nicht vergehen.
Matthäus 24,35

47. Nichts kann uns jemals von der Liebe
Gottes trennen.
Römer 8,39

39. Jesus Christus spricht: Ich bin bei euch alle
Tage bis an das Ende der Welt.
Matthäus 28,20

48. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in
Trübsal, beharrlich im Gebet.
Römer 12,12

40. Freut euch aber, dass eure Namen im
Himmel geschrieben sind.
Lukas 10,20
41. Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der
Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln
in der Finsternis, sondern wird das Licht des
Lebens haben.
Johannes 8,12
42. Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn
er stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich,
der wird nimmermehr sterben.
Johannes 11,25 + 26
43. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das
Leben; niemand kommt zum Vater denn durch
mich.
Johannes 14,6

49. Alle eure Dinge lasst in der Liebe
geschehen.
1. Korinther 16,14
50. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe.
Epheser 4,5
51. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit.
2. Timotheus 1,7
52. Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt
für euch.
1. Petrus 5,7
53. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe lebt, der
lebt in Gott und Gott in ihm. 1. Johannes 4,16

