Taufsprüche Pfarrteam Binningen-Bottmingen
So spricht Gott: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. 1. Mose 12,2
Gott wird seinen Engel mit dir schicken und deine Reise gelingen lassen. 1. Mose 24,40
So spricht Gott: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. 1. Mose 26,24b
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 3. Mose 19,18
Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. 5. Mose 6,5
Sei tapfer und entschlossen! Lass dich durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut; denn ich,
dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Josua 1,9
Der Mensch sieht auf den äusseren Schein. Gott aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16,7
Du, Gott, zeigst mir den Weg zum Leben. Deine Nähe erfüllt mich mit Freude; aus deiner Hand kommt
ewiges Glück. Psalm 16,11
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 23,1
Gott ist dein Licht und dein Heil. Gott ist deines Lebens Kraft. Ps 27, 1
Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, Gott. Du stellst meine Füsse auf weiten
Raum. Psalm 31,8a.9b
Doch ich verlasse mich auf dich! Du, Gott, du bist und bleibst mein Gott! Was aus mir wird, das liegt in
deiner Hand. Psalm 31,15-16a
Gott spricht: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will dich mit
meinen Augen leiten. Psalm 32,8
Gott, deine Güte reicht so weit der Himmel ist und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
Psalm 36,6
Denn bei dir, Gott ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Psalm 36,10
Gott, deine Liebe ist wie die Sonne, von der wir leben. Psalm 36,10b
Gott ist der Fels und die Burg, wo ich in Sicherheit bin, ich mag wanken, doch ich werde nicht fallen.
Psalm 62,3
Gott breitet seine Flügel über dich, ganz nahe bei ihm bist du geborgen. Psalm 91,4
Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf
Händen tragen. Psalm 91, 11+12
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103, 2
Was immer du tust: Gott wird dich beschützen, vom Anfang bis zum Ende, jetzt und in aller Zukunft.
Psalm 121,8
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Psalm 139,5
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Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin;
wunderbar sind deine Werke: Das erkennt meine Seele. Psalm 139,14
Denn 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
Das Leben derer, die auf Gott hören, gleicht dem Sonnenaufgang: Es wird heller und
heller, bis es völlig Tag geworden ist. Sprüche 4,18
Die auf Gott vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler.
Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusammen. Jesaja 40,31
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin für dich Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir
auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jesaja 41,10
So spricht Gott, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei
deinem Namen gerufen; du bist mein! Jesaja 43,1
Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen; aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der
Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Jesaja 54,10
Wie einen eine Mutter tröstet, so will ich dich trösten, spricht Gott. Jesaja 66,13
Ich weiss wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht Gott: Gedanken des Friedens und nicht
des Leides, dass ich euch Zukunft und Hoffnung gebe. Jeremia 29,11
Selig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, sie sollen satt werden. Matthäus 5,6
Selig sind, die Frieden stiften, sie sollen Gottes Kinder heissen. Matthäus 5,9
Bittet, dann wird euch gegeben; suchet, dann werdet ihr finden;
klopft an, dann wird euch geöffnet. Matthäus 7,7
Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch! Lukas 6,31
Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in Finsternis, sondern
wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8,12
Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht! Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich
unterstehen, dir zu schaden. Apostelgeschichte 18,9b-10a
Lebt als Kinder des Lichts – die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit.
Epheser 5,8b-9
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
2. Timotheus 1,7
Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt und bleibt, der bleibt und lebt in Gott, und Gott lebt in ihm oder
ihr. 1. Johannes 4,16

