Taufsprüche
1.

Fürchte Dich nicht, denn ich bin bei Dir. Blicke nicht ängstlich, denn ich bin
Dein Gott. Ich mache Dich stark, ja ich helfe Dir; ich halte Dich mit der
rechten Hand meiner Gerechtigkeit. (Jesaja 41,10)

2. Fürchte Dich nicht, denn ich erlöse Dich, ich rufe Dich bei Deinem Namen,
mein bist Du. (Jesaja 43,1b Zürcher Bibelübersetzung)
3. Fürchte Dich nicht, mein Kind, das ich geschaffen habe. Du wirst wachsen
wie Gras zwischen Wassern, wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen.
(Jesaja 4,2+4)
4. Gott Dich immerdar führen und sättigen in der Dürre. Und Du wirst sein wie
ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser
fehlt. (aus Jesaja 58,11)
5. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer
grünen Aue, er führet mich zum frischen Wasser. (Psalm 23,1-2)
6. Dies ist mein Gebot: dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe.
(Johannes 13,34/ 15,12)
7. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis
wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. (Johannes 8,12)
8. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben im Überfluss. Ich bin der gute
Hirte. (Johannes 10,11)
9. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er Dir gutes getan hat.
(Psalm 103,2)
10. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich Gott über, die
Ehrfurcht haben. (nach Psalm 103,13)
11. Du hast mich aus meiner Mutter Leib gezogen; du ließest mich geborgen sein
an der Brust meiner Mutter. Auf dich vertraue ich von Mutterleibe an.
(Psalm 22,10f)
12. Auf dich, o Herr, vertraue ich; auf dich habe ich mich verlassen vom
Mutterleib an; vom Mutterschoß an bist du mein Schutz, von dir singt mein
Loblied allezeit. (Psalm 71,1.6;Zü)

13. Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen. oder:
Freuen dürfen sich alle, die keine Gewalt anwenden, denn Gott wird ihnen die
Erde zum Besitz geben. (Matthäus 5,5)
14. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen
satt werden. (Matthäus 5,6)
15. Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Matth. 5,7)
16. Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen. (Matth. 5,8)
17. Freuen dürfen sich alle, die Frieden schaffen, denn sie werden Gottes Kinder
sein. - oder: Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder
heißen. (Matthäus 5,9)
18. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das
Himmelreich. (Matthäus 5,10)
19. Lasset die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht denn gerade für sie
steht Gottes neue Welt offen. Täuscht euch nicht: Wer sich der Liebe Gottes
nicht wie ein Kind öffnet, wird sie niemals erfahren. (Lukas 18,15f)
20. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Kinder Gottes. (Römer 8,14)
21. Wandle wie ein Kind des Lichtes - die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und
Gerechtigkeit. (Epheser 5,9)
22. Du bist frei. Werde nicht zu einem Menschenknecht. (nach 1.Kor 7,23)
23. Die Wahrheit wird euch frei machen. ( Johannes 8,32)
24. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten diesen. (Röm. 8,28)
25. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. ( 2. Kor 3,7)
26. Ich sage euch: Was ihr einem meiner kleinsten Geschwister getan habt, das
habt ihr mir getan. (Matthäus 25,40)
27. Danke Gott, denn er ist gut zu dir, seine Liebe hört niemals auf. Oder: Danket
dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. (Psalm
106,1)

28. Gott, der Herr, sei mit dir in allem, was du tun wirst. (nach Josua 1,9)
29. Gott, behüte Dich auf allen deinen Wegen. (nach Ps 40,12)
30. Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. (1.Moses 12,2)
31. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. (Josua 1,5)
32. 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
auf allen deinen Wegen. (Josua 1,9)
33. Mit meinem Gott spring ich über Mauern. ( Psalm 18,30b)
34. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.(Ps 23,1)

43. Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem
Namen genannt. (Jeremia 15,16)
44. Der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich
freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird
über dich fröhlich sein. (Zephanja 3,17)
45. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. (Matthäus 5,13.14)
46. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt (spricht Jesus Christus).
(Matthäus 28,20)
47. Jesus: "Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum
Vater denn durch mich." (Joh. 14,6)

35. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich
will dich mit meinen Augen leiten, spricht Gott, der Herr. (Psalm 32,8)

48. Jesus: "Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und
gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringet und eure Frucht bleibe, damit,
wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er´s euch gebe."(Joh. 15,16)

36. Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss.
(Psalm 33,4)

49. Gott ist treu, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes
Jesus Christus. (1. Kor. 1,9)

37. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten
deiner Flügel Zuflucht haben. (Psalm 36,8)

50. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen,
siehe, Neues ist geworden. (2. Kor. 5,17)

38. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird‘s wohl machen.
(Psalm 37,5)

51. Ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Jesus Christus. Denn wie
viele von euch auf Christus getauft sind, die haben Christus angezogen.
(Galater 3,26.27)

39. 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)

52. Gott ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem Argen. (2.Thess. 3,3)

40. Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen
Wegen. (Psalm 91, 11)

53. Der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird‘s auch vollführen bis an
den Tag Jesu Christi. ( Philipper 1,6)

41. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine
Werke, das erkennt meine Seele. ( Psalm 139,14)

54. Behandle die Menschen so, wie du von ihnen behandelt werden willst. (Mth. 7,12 GN)

42. 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, der sich deiner erbarmt. (Jesaja 54,10)

55. Du sollst Gott lieben – und deinen Nächsten wie dich selbst. (Liebesgebot
Lukas 20,27)
56. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt; ich aber sehe ins Herz. (1.Sam 16,7)

57. Gesegnet ist der Mensch , der sich auf Gott verlässt und dessen Zuversicht
der HERR ist.(Jeremia 17,7)
58. Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin
streckt.
(Jer.17.8)

71. Gott ist nahe allen, die ihn anrufen, die ihn ernsthaft anrufen. Psalm 145,18
(Lu) oder: Gott ist denen nahe, die zu ihm beten - allen, die aufrichtig zu ihm
beten. ( GN )

59. Du wirst wachsen wie Gras zwischen Wassern, wie Weiden an gepflanzt an
Wasserbächen. (Jesaja 44,3+4)

72. Du aber, mein Kind, lerne den HERRN, den Gott deines Vaters, immer besser
kennen! Gehorche ihm bereitwillig und mit ungeteiltem Herzen! Denn er sieht
uns ins Herz und kennt unsere geheimsten Gedanken. Wenn du ihn suchst, lässt
er sich von dir finden. (nach 1. Chr. 28,9)

60. Und Du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle,
der es nie an Wasser fehlt. ( Jes.58, 11)

73. Mein Gott, ich weiß, dass du den Menschen ins Herz siehst, und du freust dich,
wenn sie aufrichtig sind. ( 1. Chr. 29,17a)

61. An deiner Weisung hab ich meine Freude, weil ich mit ihr stets gut beraten
bin. ( Psalm 119,24)
62. Jesus antwortete: »'Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit
ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand!' (Mth 22,37)
63. Aber gleich wichtig ist ein zweites: 'Liebe deinen Mitmenschen wie dich
selbst!'(Mth 22,39)
64. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. (Römer 8,14)
65. Sie stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der
Hoffnung fragt, die euch erfüllt. (1. Petrus 3,15)
66. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gebot Jesu erfüllen führen.
(Galater 5,25)
67. Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe
zu dir kann durch nichts erschüttert werden, und meine Friedenszusage
wird niemals hinfällig.' Das sage ich, der HERR, der dich liebt ( Jes. 54,10)
68. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte: »Dies ist mein geliebtes Kind, an
ihm habe ich Wohlgefallen. ( nach Mth 3,17)
69. Gott ist Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? (Psalm 27,1)
70. Freut euch und seid fröhlich, über das, was Gott tut! ( Jesaja 65,18)

