Taufsprüche – eine kleine Auswahl
1. Mose 12, 2:
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein!
4. Mose 6,24-26:
Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei
dir gnädig; der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Josua 1,5b:
Lass dich durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut; denn ich, der Herr, dein Gott,
bin bei dir, wohin du auch gehst.
Psalm 16,1:
Schütze mich, o Gott! Denn ich vertraue auf dich
Psalm 18,3:
Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich
mich verlasse; er ist mein Schild und mein Heil und meine Zuflucht.
Psalm 25,10:
Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seine Bund und seine Gebote
halten.
Psalm 32,8:
Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will dich mit
meinen Augen leiten.
Psalm 37,5:
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird’s wohl machen!
Psalm 71,3:
Sei mir ein rettender Fels, eine Burg, die mich schützt! Bei dir allein bin ich in Sicherheit.
Psalm 91,11:
Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
Psalm 103,2:
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!
Psalm 119,105:
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Sprüche 2,6:
Der Herr gibt Weisheit, und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht.
Jesaja 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.
Jesaja 54,10:
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.
Jeremia 29,13:
Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet,
so will ich mich von euch finden lassen.
Matthäus 5,9:

Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Matthäus 7,7f:
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.
Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem
wird aufgetan.
Markus 9,23:
Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.
Lukas 10,20:
Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind!
Johannes 8,12:
Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.
Johannes 15,5:
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel
Frucht.
Apostelgeschichte 18,10:
Jesus Christus spricht: Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir zu
schaden.
Römer 12,12:
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.
Römer 12,21:
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.
1. Petrus 5,7:
Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch.

