39 TAUFSPRÜCHE
1. Gott ist mein Licht und mein Heil. Er befreit mich und hilft mir. Darum
habe ich keine Angst. (Psalm 27,1)
2. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und
unverzagt. (Josua 1,5b-6a)
3. Gott spricht: "Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe
dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein." (Jesaja 43,1)
4. Gott segne dich und behüte dich; Gott lasse sein Angesicht leuchten
über dir uns sei dir gnädig; Gott hebe sein Angesicht über dich und gebe
dir Frieden. (4. Mose 6,24-26)
5. Jesus spricht: "Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende er
Welt. (Matthäus 28,20)
6. Lasset die Kinder zu mir kommen, verwehret es ihnen nicht. Denn
solchen gehört das Reich Gottes. (Markus 10,14b)
7. Und Jesus nahm die Kinder in seine Arme; dann legte er ihnen die
Hände auf und segnete sie. (Markus 10,16)
8. Wer so klein sein kann, wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der
Grösste. Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt
mich auf. (Matthäus 18,4.5)
9. Seht, wie gross die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat: Wir
heissen Kinder Gottes; und wir sind es. (1. Johannes 3,1)
10. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander
lieben, so bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollkommen.
(1. Johannes 4,12)
11. 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)

12. Gott behütet dich vor allem Übel, er behütet dein Leben. Gott
behütet deinen Eingang und Ausgang, jetzt und immer.
(Psalm 121,7.8)
13. Siehe, ich bin bei euch alle Tage und bis an das Ende der Welt.
(Matthäus 28,20)
14. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
(Psalm 139,5)
15. Nähme ich Flügel der Morgenröte und liesse mich nieder am
äussersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine
Rechte mich halten. (Psalm 139,9.10)
16. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat. (Psalm 103,2)
17. Gott, ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte. (Psalm 31,8)
18. Der Mensch sieht auf den äusseren Schein, Gott aber sieht auf das
Herz. (1. Samuel 16,7)
19. Weisheit wird in dein Herz kommen und Erkenntnis die Lust deiner
Seele sein. (Sprüche 2,10)
20. Gott spricht: "So werde ich meinen Namen auf dich legen, und ich
werde dich segnen." (4. Mose 6,24)
21. Gott spricht: "Meine Gnade wird nicht von dir weichen, und der Bund
meines Friedens wird nicht wanken." (Jesaia 54,10)
22. Gott ist dein Hüter, er steht dir zur Seite. Er wird deinen Fuss nicht
ausgleiten lassen. (Psalm 121,3)
23. Die auf Gott vertrauen, erhalten immer wieder neue Kraft.
(Jesaja 40,31)
24. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist.
(Josua 1,9)
25. Ihr aber sollt merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist.
(Josua 3,10)

26. Denn Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf
allen deinen Wegen, damit sie dich auf Händen tragen und du deinen
Fuss nicht an einen Stein stossest. (Psalm 91,11.12)
27. Jesus Christus spricht: "Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen." (Matthäus 18,20)
28. Freuet euch mit Gott alle Zeit; abermals sage ich: Freuet euch.
(Philipper 4,4)
29. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen
wir das Licht. (Psalm 36,10)
30. Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf
grüner Wiese und zum frischen Wasser führt er mich. (Psalm 23,1.2)
31. Gott ist treu, er wird dich stark machen und vor dem Bösen
bewahren. (2. Thessalonicher 3,3)
32. Ich danke dir dafür, Gott, dass ich so wunderbar gemacht bin.
(Psalm 139,14)
33. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer
Pracht. (Richter 5,31)
34. Ich will dich nicht verlassen, spricht Gott, bis ich alles tue, was ich
dir zugesagt habe. (1. Mose 28,15)
35. Durch den allmächtigen Gott bist du gesegnet mit der Segensfülle
vom Himmel. (1. Mose 49,25)
36. Gott spricht: "Mein Angesicht soll dir vorangehen, damit will ich dich
leiten." (2. Mose 33,14)
37. Habt keinen Kummer, denn die Freude an Gott ist eure Stärke.
(Nehemia 8,10)
38. Euer Vater im Himmel weiss, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn
darum bittet. (Matthäus 6,8)
39. Euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch
nehmen. (Johannes 16,22)

