Taufsprüche

Der Taufstein in der Ulrichskirche

Taufsprüche
Johannes hat mit Wasser getauft; ihr aber sollt mit dem
heiligen Geist getauft werden.
Apg.11, 16-17
Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht! Denn ich
bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden.
Apg. 18, 9b-10a
In seiner Liebe hat Gott uns dazu vorherbestimmt, seine
Kinder zu sein.
Epheser 1,4
Gott ist der rechte Vater über alles, was da Kinder heißt im
Himmel und auf Erden.
Epheser 3,15
Wandelt wie die Kinder des Lichtes – die Frucht des Lichtes ist
lauter Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit.
Epheser 5,9
Was du dir vornimmst, lässt der Herr dir gelingen, und das
Licht wird auf deinen Wegen scheinen.
Hiob 22,28
Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir
gezogen aus lauter Güte.
Jeremia 31,3
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 40,31

(So spricht der Herr:) Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche
nicht, denn ich bin dein Gott.
Jesaja 41,10
Oder: 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.
Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu
dir spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir.
Jesaja 41,13
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei
deinem Namen gerufen; du bist mein!
Jesaja 43,1
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft, und dich
leitet auf dem Wege, den du gehst.
Jesaja 48,17
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 54,10
Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und
die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir.
Jesaja 60,1
Herzensfreude ist Leben für den Menschen,
verlängert ihm die Tage.
Jesus Sirach 30,22

Frohsinn

Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen,
dass wir Gottes Kinder heißen sollen – und wir sind es auch.
1. Johannes 3,1
Lasset uns nicht lieben mit Worten und mit der Zunge, sondern
mit der Tat und mit der Wahrheit.
1. Johannes 3,18

Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in
Gott und Gott in ihm.
1. Johannes 4,16
Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht
hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr
dürsten.
Johannes 6,35
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
Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei.
Johannes 8,36
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Johannes 14,6
Gott spricht: Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht.
Josua 1,5
Gott spricht: Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen.
Sei getrost und unverzagt.
Josua 1, 5+6
Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich
lassen.
Josua 1, 5b
Sei mutig und entschlossen; lass dich durch nichts
erschrecken und verliere nicht den Mut, denn ich, der Herr,
dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.
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.
Josua 1,9
Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der
gelegt ist, welcher ist Jesus Christ.
1.Kor.3, 11:
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die
Liebe ist die größte unter ihnen.
1. Korinther 13,13
Wachet, steht im Glauben. Seid mutig und stark.
1. Korinther 16, 13+14
Freuet euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.
Lukas 10,20
Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind
Lukas 10,20

Jesus spricht: Wer da bittet, der empfängt; wer da sucht,
der wird finden; wer da anklopft, dem wird aufgetan.
Lukas 11,10
Wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden; und wer sich
selbst erniedrigt, der soll erhöht werden.
Lukas 14,11
Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn
solchen gehört das Reich Gottes.
Lukas 18,16 oder Markus 10,14
Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.
Markus 9,23

Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder
heißen.
Matthäus 5,9
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden;
klopfet an, so wird euch aufgetan.
Matthäus 7,7
Lasset die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir kommen;
denn solchen gehört das Himmelreich.
Matthäus 19,14
Gott sagt: Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein.
1. Mose 12,2
Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf
dem Wege und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe.
2. Mose 23,20
Der Herr segne dich und behüte dich.
4. Mose 6,24
Gedenke an den Herrn, deinen Gott; denn er ist’s, der dir
Kräfte gibt.
5. Mose 8,18
Sei getrost und unverzagt. Der Herr, dein Gott, wird selber mit
dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht
verlassen.
5. Mose 31,6
Die Taufe rettet euch jetzt. Wer sich taufen lässt, bittet damit
Gott, sein Gewissen von aller Schuld zu reinigen. Das ist
möglich, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist.
1. Petrus 3,21
Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch.
1. Petrus 5,7

Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen
hat das gute Werk, der wird`s auch vollenden bis an den Tag
Christi Jesu.
Philipper 1,6
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre
dein Herz und deine Sinne in Christus Jesus zum ewigen
Leben.
Phil. 4,7

Ich liege und schlafe, und erwache; denn der Herr hält
mich.
Psalm 3,6
Ich liege und schlafe ganz mit Frieden;
denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne.
Psalm 4,9
Auf dich hoffen, die deinen Namen kennen, denn du verlässt
nicht, die dich, Herr, suchen.
Psalm 9,11

Bewahre mich, Gott; denn ich traue auf dich.
oder:
Schütze mich, Gott, ich vertraue dir.
Psalm 16,1
Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die
Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.
Psalm 16,11
Herr, bewahre mich wie man sein eigenes Auge schützt, und
gib mir Zuflucht unter deinen Flügeln.
oder;
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. Er erquicket
meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines
Namens willen.
Psalm 22, 1+3
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Psalm 23,1
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.
Psalm 23,6
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
Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen
Knecht! Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht und tu die
Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil!
Psalm 27.9
Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du
gehen sollst; Ich will dich mit meinen Augen leiten.
Psalm 32.8
Lass ab vom Bösen, tue das Gute, suche Frieden und jage
ihm nach.
Psalm 34,15
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine
Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
Psalm 36,6
Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschen unter dem
Schatten deiner Flügel Zuflucht haben.
Psalm 36,8

Du selbst bist die Quelle, die uns Leben schenkt. Deine Liebe
ist die Sonne, von der wir leben.
Psalm 36,10
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
wohl machen.
Psalm 37,5
Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir
wenden; lass deine Güte und Treue allewege mich behüten.
Psalm 40,12
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten.
Psalm 43a
Gott ist unsere sichere Zuflucht, ein bewährter Helfer in aller
Not. Darum haben wir keine Angst, auch wenn die Erde bebt
und die Berge ins Meer versinken.
Psalm 46, 2-3
Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, darum fürchten wir uns
nicht.
Psalm 46, 2.3
Siehe, Gott steht mir bei, der Herr erhält mein Leben.
Psalm 54,6
Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht; was können mir
Menschen tun?
Psalm 56,12
Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein
Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen
werde.
Psalm 62, 1+2

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem
Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn:
Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich
hoffe.
Psalm 91,1+2
Der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten
auf allen deinen Wegen.
Psalm 91,11
Der Herr 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+12
In Gottes Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der
Berge sind auch sein.
Psalm 95,4
Der Herr denkt an uns und segnet uns.
Psalm 115,12
Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.
Psalm 121,7
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 121, 7-8
Der Herr behüte dich vor allem Bösen, er behüte dein Leben.
Der Herr behüte dich, wenn du fort gehst und wieder kommst,
von nun an bis in Ewigkeit.
Psalm 121, 7+8
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über
mir.
Psalm 139,5

Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine
Gedanken von ferne.
Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine
Wege.
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über
mir.
Psalm 139, 2-3+5
Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft
Gottes, selig macht alle, die daran glauben.
Römer 1,16
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde
das Böse mit Gutem.
Römer 12,21
Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und
Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habt durch die
Kraft des Heiligen Geistes.
Römer 15,13
Freue dich und sei fröhlich! Denn siehe, ich komme und will bei
dir wohnen, spricht der Herr
Sacharja 2,14
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das
Herz an.
1. Samuel 16,7
Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter.
2. Samuel 22,2
Weisheit wird in dein Herz eingehen, und Erkenntnis wird
deiner Seele lieblich sein, Besonnenheit wird dich bewahren
und Einsicht dich behüten.
Sprüche 2, 10+11

Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, und verlass
dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in
allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.
Sprüche Salomons 3, 5+6
Lass die Weisheit nicht aus deinen Augen weichen, bewahre
Umsicht und Klugheit. (Luther)
oder:
Lass dich stets von der Weisheit leiten, trenne dich nie von
Besonnenheit und Klugheit. (Gute Nachricht)
Sprüche 3,21
Ich will dich den Weg der Weisheit führen; ich will dich auf
rechter Bahn leiten.
Sprüche 4,11
Lass deine Augen stracks vor sich sehen und deinen Blick
geradeaus gerichtet sein. Lass deinen Fuß auf ebener Bahn
gehen, und alle deine Wege seien gewiss.
Sprüche 4, 25-26
Einen jeglichen dünkt sein Weg recht, aber der Herr prüft die
Herzen.
Sprüche 21,2
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
2. Timotheus 1,7
Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen.
Titus 2,11
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