Kleine Taufspruchsammlung - 1
Wählen Sie den Bibelvers für Ihr Kind aus, der Sie am meisten anspricht!
1. Mose 26,3
Gott, der Herr spricht: Ich will mit dir sein und will dich segnen.
Josua 1,9
Sei mutig und entschlossen! Hab keine Angst, und lass dich durch nichts erschrecken; denn
ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst!
Psalm 13,6
Ich traue darauf, dass du so gnädig bist; mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst.
Psalm 23,1
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Psalm 25,5
Lehre mich, in Treue zu dir mein Leben zu führen. Du bist doch der Gott, bei dem ich Hilfe
finde.
Psalm 28,7
Der Herr ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn hofft mein Herz, und mir ist geholfen. Nun
ist mein Herz fröhlich, und ich will ihm danken mit meinem Lied.
Psalm 63,8-9
Du, Herr, bist mein Helfer. Meine Seele hängt an dir; deine rechte Hand hält mich.
Psalm 91,11
Der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
Psalm 118,6
Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht; was können mir Menschen tun?
Psalm 119,133
Herr, lass meinen Gang in deinem Wort fest sein und lass kein Unrecht über mich herrschen.
Psalm 121,7&8
Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit!
Psalm 139,5
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Sprüche 3,5
Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand.
Jesaja 41,10
Gott, der Herr, spricht: 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 41,13
Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte dich nicht,
ich helfe dir!
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Jesaja 43,1
Der Herr, der dich geschaffen hat, spricht: 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 60,1
Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf
über dir!
Jesaja 61,10
Ich freue mich im Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott.
Jeremia 15,16
Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost; denn ich bin ja nach deinem Namen
genannt, Herr, Gott Zebaoth.
Jeremia 31,3
Gott, der Herr, spricht: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen
aus lauter Güte.
Zefanja 3,17
Der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir
freundlich sein.
Matthäus 5,8
Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.
Matthäus 7,7
Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden; klopft an, so wird euch aufgetan.
Matthäus 28,20
Jesus Christus spricht: Siehe ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt.
Johannes 8,12
Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in
der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.
Johannes 16,33
Jesus Christus spricht: In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt
überwunden.
Römer 8, 28
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum besten dienen.
Philipper 1,6
Gott, der in euch angefangen hat das gute Werk, wird‘s auch vollenden bis an den Tag Jesu
Christi.
2. Thessalonicher 3,3
Der Herr ist treu; der wird dich stärken und bewahren vor dem Bösen.

