Bibelworte zur Taufe
So spricht der Herr: Ich will dich segnen, und du
sollst ein Segen sein. Genesis (1. Mose) 12, 2b
Siehe, ich habe dir geboten, daß du getrost und
freudig seist. Laß dir nicht grauen und entsetze
dich nicht; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir
in allem, was du tun wirst.
Josua 1, 9
Behüte mich wie einen Augapfel im Auge,
beschirme mich unter dem Schatten deiner
Flügel.
Psalm 17, 8
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts
mangeln.
Psalm 23, 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 27, 1
Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er
zusagt, das hält er gewiß.
Psalm 33, 4
Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem
Lichte sehen wir das Licht.
Psalm 36, 10
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf
ihn; er wird’s wohlmachen.
Psalm 37, 5
Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, darum
fürchten wir uns nicht.
Psalm 46, 2
Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir,
daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen,
daß sie dich auf den Händen tragen und du
deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
Psalm 91, 11–12
Der Herr behüte dich vor allem Übel; er behüte
deine Seele.
Psalm 121, 7
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst
deine Hand über mir.
Psalm 139, 5

Evangelische Martin-Luther-Gemeinde Falkenstein
Verlaßt euch auf den Herrn immerdar; denn
Gott der Herr ist ein Fels ewiglich.
Jesaja 26, 4
So spricht Gott, der Herr: Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei
deinem Namen gerufen, du bist mein.
Jesaja 43,1
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was
der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort
halten und Liebe üben und demütig sein vor
deinem Gott.
Micha 6, 8
Denn 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 mit Jauchzen
fröhlich sein.
Zephanja 3, 17
Jesus
Christus
spricht:
Selig
sind
die
Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich
besitzen.
Matthäus 5, 5
Jesus Christus spricht: Selig sind, die reinen
Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.
Matthäus 5, 8
Jesus Christus spricht: Selig sind, die Frieden
stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Matthäus 5, 9
Jesus Christus spricht: Laßt die Kinder zu mir
kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen
gehört das Reich Gottes.
Markus 10,14
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.
Lukas 11, 9–10

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
Das ist mein Gebot, daß ihr euch untereinander
liebt, wie ich euch liebe.
Johannes 15, 12
Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?
Römer 8, 31
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.Römer 8,38–39
Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung,
diese drei; aber die Liebe ist die größte unter
ihnen.
1. Korinther 13, 13
Der Herr ist treu; der wird dich stärken und
bewahren vor dem Bösen.
2. Thessalonicher 3, 3
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit.
2. Timotheus 1, 7
Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott und Gott in ihm.
1. Johannes 4, 16b
Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine
große Belohnung hat.
Hebräer 10, 35
Christus spricht: Ich bin das A und das O, der
Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen
geben von der Quelle des lebendigen Wassers
umsonst.
Offenbarung 21,6

