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Taufsprüche „Fürchte dich nicht,
denn ich bin mit dir
und will dich segnen!“

(1. Mose 26, 24)

1. Mose 12,2 Gott spricht: Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen
sein

Josua 1,9 Sei getrost und unverzagt, lass dir nicht grauen und
entsetze dich nicht; denn Gott ist mit dir in allem, was du tun
wirst

Psalm 23,1 Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln

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 34,2 Ich will den HERRN singen mein Leben lang; sein Lob soll
immerdar in meinem Munde sein.

Psalm 35,5 Die Erde ist voll der Güte des Herrn

Psalm 36,10 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

Ps 91, 11-12 Denn er 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 103,2 Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er
dir Gutes getan hat

Psalm 139,5 Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand
über mir



Jesaja 41,10 Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Erschrecke nicht,
denn ich bin dein Gott! Ich mache dich stark, ja, ich helfe dir;
ich halte dich bei meiner heilsamen rechten Hand

Jesaja 43,10 So spricht der Herr: 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.

Matthäus 7,7 Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden;
klopfet an, so wird euch aufgetan.

Matthäus 11,28 Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid;
ich will euch erquicken.

Johannes 3,16 Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen
Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren
werden, sondern das ewige Leben haben.

Johannes 8,12 Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir
nachfolgt, der wird nicht in Finsternis wandeln, sondern wird
das Licht des Lebens haben.

Johannes 15,5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt
und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt
ihr nichts tun.

Epheser 5,9 Seid wie die Kinder des Lichtes; denn die Frucht des Lichtes
ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.

1. Timotheus 2,4 Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen.

2. Timotheus 1,7 Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben,
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit.

1. Johannes 4, 16b Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott
und Gott in ihm


