Taufsprüche:
1. Mose 26,24

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen.

Psalm 23,1

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.

Psalm 27,1

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 31,9b
Psalm 36,6
Psalm 51,12
Psalm 91,11-12
Psalm 119,105
Psalm 139,5
Jesaja 43,1

Du stellst meine Füße auf weiten Raum.
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist.
Denn er hat seinen Engeln befohlen, daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen,
daß sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!

Jesaja 54,10

Denn 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.

Lukas 10,20

Jesus Christus spricht: Freut euch, daß eure Namen im Himmel geschrieben sind.

Matthäus 28,20

Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.

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.

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;
denn ohne mich könnt ihr nichts tun.

2. Korinther 5,17

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.

2. Timotheus 1,7

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.

Philipper 1,6

Gott, der in euch angefangen hat das gute Werk,
der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu.

Römer 6,3-4

Oder wißt ihr nicht, daß alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind,
die sind in seinen Tod getauft?
So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod,
damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters,
auch wir in einem neuen Leben wandeln.

Epheser 5,8-9

1. Johannes 4,19

Ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn.
Lebt als Kinder des Lichts;
die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.
Laßt uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.

Römer 8,38-39

Denn ich bin gewiß, daß weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten,
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur
uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.

1. Johannes 3,1

Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen,
daß wir Gottes Kinder heißen sollen – und wir sind es auch!

4. Mose 6,24-26

Josua 1,9

Der Herr segne dich und behüte dich;
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;
der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
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.
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