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Tauftexte
1. Mose 12,2
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.
1. Mose 28,15a
Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wohin
du auch ziehst.
2. Mose 23,20
Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich
behüte auf dem Wege und bringe dich an den Ort,
den ich bereitet habe.
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 hebe sein Angesicht über dich und
gebe dir Frieden.
[der HERR wende sein Angesicht dir zu und
schenke dir Heil. (Einheitsübersetzung)]
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.

Psalm 23,3
Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Psalm 23,4
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein
Stecken und Stab trösten mich.
Psalm 24,7
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt
hoch, dass der König der Ehre einziehe.
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 36,10
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in
deinem Lichte sehen wir das Licht.
Psalm 37,5
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn,
er wird’s wohl machen.
Psalm 50,15
Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten.

Sei mutig und entschlossen. lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der
Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.

Psalm 57,11
Denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.

1. Samuel 12,23
Nur fürchtet den Herrn und dienet ihm treu von
ganzem Herzen; denn seht doch, wie große Dinge
er an euch getan hat.

Psalm 73,23
Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst
mich bei meiner rechten Hand.

1.Samuel 16,7
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR
aber sieht das Herz an.
Psalm 16,1-2
Bewahre mich, Gott; denn ich traue auf dich.
Ich habe gesagt zu dem HERRN: Du bist ja der
Herr! Ich weiß von keinem Gut außer dir.
Psalm 17,8
Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel.
Psalm 23,1
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.

Psalm 90,14
Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir
rühmen und fröhlich sein unser Leben lang.
Psalm 91,10-12
Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage
wird sich deinem Hause nahen.
Denn Gott 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.
Psalm 91,11
Denn Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie
dich behüten auf allen deinen Wegen.
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Psalm 91,11-12
Denn Gott 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.

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.

Psalm 103,17
Die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu
Ewigkeit über denen, die ihn fürchten.
Psalm 121,7
Der Herr behüte dich vor allem Übel,
er behüte deine Seele.

Jesaja 43,1b
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich
habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist
mein!

Psalm 121,8
Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit!
(Was immer du auch tust: Gott wird dich beschützen, vom Anfang bis zum Ende, jetzt und in alle
Zukunft.)
Psalm 127, 3
Kinder sind eine Gabe Gottes, dass sie zur Welt
kommen, ist sein Geschenk.
Psalm 138,3
Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und
gibst meiner Seele große Kraft.
Psalm 139,12
So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und
die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie
das Licht.
Bei dir ist die Finsternis nicht dunkel, und die
Nacht leuchtet wie der Tag. Selbst das Dunkel
scheint wie das Licht.
Psalm 143,10
Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn
du bist mein Gott; dein guter Geist führe mich auf
ebner Bahn.
Sprüche Salomos 2,10-11
Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, und
Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein, Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich
behüten.
Jesaja 40,31
Aber 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 54,10
Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen!
(Berge mögen von ihrer Stelle weichen unf Hügel
wanken, aber meine Liebe kann durch nichts erschüttert werden.)
Matthäus 5,3
Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist
das Himmelreich.
Matthäus 5,4
Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.
Matthäus 5,5
Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das
Erdreich besitzen.
Matthäus 5,6
Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden.
Matthäus 5,8
Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.
Matthäus 5,9
Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Matthäus 5,10
Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt
werden; denn ihrer ist das Himmelreich.
Matthäus 7,7-8
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.
Matthäus 10,8b
Umsonst habt ihr’s empfangen, umsonst gebt es
auch.
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Matthäus 28,18-20
Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im
Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und
machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den
Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich
euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch
alle Tage bis an der Welt Ende.
Matthäus 28,20b
Christus spricht: Siehe ich bin bei euch alle Tage
bis an der Welt Ende.
Markus 10,13-16
Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an.
Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach
zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und
wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich
Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich
Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird
nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte
die Hände auf sie und segnete sie.
Markus 10,14
Jesus sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir
kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen
gehört das Reich Gottes.

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 11,25
Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das
Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben!
Johannes 12,36a
Glaubt an das Licht, solange ihr's habt, damit ihr
Kinder des Lichtes werdet.
Johannes 13,34-35
Christus spricht: Ein neues Gebot gebe ich euch,
dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch
geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt.
Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine
Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.
Johannes 14,6
Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater
denn durch mich.
Johannes 16,33
Christus spricht: In der Welt habt ihr Angst; aber
seid getrost, ich habe die Welt überwunden.

Markus 10,15
Wahrlich, ich sage euch; Wer das Reich Gottes
nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen.

Johannes 20,29b
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!

Lukas 10,20b
Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel
geschrieben sind.

Apostelgeschichte 18,9b-10a
Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige
nicht!
Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden.

Lukas 12,32
Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn es hat
eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben.

Römer 1,16
Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es
ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle die daran
glauben.

Johannes 3,3
Jesus sprach: Wahrlich, ich sage dir: Es sei denn,
dass jemand von neuem geboren werde, so kann
er das Reich Gottes nicht sehen.

Römer 5,5
Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen
durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.

Johannes 4,14 a
Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird niemals mehr Durst haben.

Römer 8,14
Welche der Geist Gottes treibt, sie sind Gottes
Kinder.
Römer 8,28
Wir wissen aber, dass denen die Gott lieben, alle
Dinge zum Besten dienen.
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Römer 15,7
Nehmet einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.

Kolosser 1,27
Christus ist in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.

1. Korinther 13,2
Und wenn ich prophetisch reden könnte und
wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und
hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen
könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich
nichts.

Kolosser 3,14
Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das
Band der Vollkommenheit.

1. Korinther 13,13
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese
drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
2. Korinther 9/6
Denk daran, wer spärlich sät,
wird nur wenig ernten.
Aber wer mit vollen Händen sät,
auf den wartet eine reiche Ernte

1.Thessalonicher 5,5
Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder
des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von
der Finsternis.
2. Timotheus 1,7
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit.
1. Petrus 1,2
Gott gebe euch viel Gnade und Frieden.

Galater 3,26
Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus.

1. Petrus 5,7
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für
euch.

Epheser 2,14
Christus ist unser Friede.

1. Johannes 3,1a
Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen,
dass wir Gottes Kinder heißen sollen - und wir
sind es auch!

Epheser 3,16-17
Dass Gott euch Kraft gebe nach dem Reichtum
seiner Herrlichkeit,
stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen,
dass Christus durch den Glauben in euren Herzen
wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid.
Epheser 5,2
Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt
hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe
und Opfer.
Epheser 5,8b-9
Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts
ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.
Philipper 1,6
Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in
euch angefangen hat das gute Werk, der wird’s
vollenden bis an den Tag Christi Jesus.
Philipper 4,4-5
Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals
sage ich: Freut euch! Eure Güte lasst kund sein
allen Menschen. Der Herr ist nahe!

1. Johannes 3,18
Lasset uns nicht lieben mit Worten, sondern mit
der Tat und mit der Wahrheit.
1. Johannes 4,16b
Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der
bleibt in Gott und Gott in ihm.
1. Johannes 4,19
Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.
Offenbarung 2,10
Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone
des Lebens geben.
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