TAUFSPRÜCHE
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.
1 Mose 12, 2
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen.
1 Mose 26, 24b
Der Herr segne dich und behüte dich.
4. Mose 6, 24
Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist; mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst.
Psalm 13, 6
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Psalm 23, 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?
Psalm 27, 1
Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zuschanden werden, errette mich durch deine
Gerechtigkeit!
Psalm 31, 2
Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss.
Psalm 33, 4
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen.
Psalm 37, 5
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
Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
Psalm 91, 11
Der Herr ist freundlich, und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für.
Psalm 100, 5
Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.
Psalm 103, 8

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Psalm 119, 105
Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.
Psalm 121, 7
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Psalm 139, 5
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke, das erkennt
meine Seele.
Psalm.139, 14
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist
mein!
Jesaja 43, 1b
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
Jesus Christus spricht: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so
wird euch alles andere zufallen.
Matthäus 6, 33
Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern;
und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.
Johannes 6, 35
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird
das Licht des Lebens haben.
Johannes 8, 12
In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis.
Kolosser 2, 3
Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
1. Johannes 4, 16b

