Vorschläge für Taufsprüche
(Sie können gerne aber auch einen anderen Spruch aus der Bibel wählen)

1. Johannes 3,1

Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes
Kinder heißen sollen - und wir sind es auch.

1. Johannes 4,19

Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.

1. Korinther 1,3

Gnade sei mit euch (dir) und Friede von Gott, unserm Vater, und dem
Herrn Jesus Christus.

1. Korinther 13,13

Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist
die Größte unter ihnen.

1. Korinther 16,14

Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen

1. Korinther 16,14
(Gute Nachricht
Bibel)

Alles was du tust soll von Liebe bestimmt sein.

1. Korinther 6,20

Ihr seid teuer erkauft, darum preiset Gott an eurem Leibe!

1. Mose 12,2

Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein.

1. Mose 15,1

Fürchte dich nicht. Ich bin dein Schild.

1. Mose 28,15

Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst.

1. Petrus 5,7

Alle eure Sorge werfet auf ihn; denn er sorgt für euch!

1. Thessalonicher

Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch.

2. Mose 33,17

Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, und ich kenne dich mit
Namen.

2.Korinther 12,9

Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den
Schwachen mächtig.

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
über dir und gebe dir Frieden.

Epheser 3,17

Christus wohne durch den Glauben in euren (deinem) Herzen.

Hebräer 11,1

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft,
und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht

Hebräer 13,21

Der Gott des Friedens mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun
seinen Willen.

Hi 19,25

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.

Jeremia 31,3

Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen
aus lauter Güte.

Jesaja 40,31

Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit
Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie
wandeln und nicht müde werden.

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 43,1

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem
Namen gerufen; du bist mein!

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.

Jesaja 66,13

Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.

Johannes 10,11

Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein
Leben für die Schafe.

Johannes 11,25

Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, der wird leben!

Johannes 14,6

Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das
Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich.

Johannes 15,16

Jesus Christus spricht: Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe
euch erwählt.

Johannes 15,5

Jesus Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer
in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht.

Johannes 8,12

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.

Josua 1,5

Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen.

Josua 1,9

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.(Übersetzung der Guten Nachricht:
Lass dich durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut, denn ich,
der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.

Lukas 1,79

Er richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.

Lukas 10,20

Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.

Markus 9,23

Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.

Matthäus 19,14

Jesus Christus spricht: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret
ihnen nicht, denn ihnen gehört das Himmelreich.

Matthäus 28,20

Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende.

Matthäus 7,7

Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden; klopfet an,
so wird euch aufgetan.

Offenbarung 1,17f

Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige.

Psalm 103,11

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat.

Psalm 103,13

Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über
die, die ihn fürchten.

Psalm 103,8

Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.

Psalm 104,33

Ich will dem Herrn singen, mein Leben lang und meinen Gott loben,
solange ich bin.

Psalm 118,1

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet
ewiglich.

Psalm 121,3

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft
nicht.

Psalm 139,3

Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege.

Psalm 139,5

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.

Psalm 16,1

Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich.

Psalm 16,11

Du tust mir kund den Weg zum Leben

Psalm 23,1

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.

Psalm 23,6

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich
werde bleiben im Haus des Herrn immerdar.

Psalm 27,1

Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich
fürchten?

Psalm 31,4

Du bist mein Fels und meine Burg. Um deines Namens willen wollest
du mich leiten und führen.

Psalm 37,5

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

Psalm 71,3

Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der du
zugesagt hast, mir zu helfen; denn du bist mein Fels und meine Burg.

Psalm 84,12

Gott, der Herr, ist Sonne und Schild.

Psalm 91,11

Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen
Wegen.

Richter 5,31

Die ihn lieb haben, sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht.

Römer 12,12

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet.

Römer 8,31

Ist Gott für uns, wer mag gegen uns sein?

