Vorschläge: Taufsprüche
Der Herr, dein Gott,

So spricht der Herr:

Ich lebe

Der Gott der Hoffnung

So spricht der Herr:

ist bei dir ein starker Retter

Ich habe dich eingezeichnet

und auch ihr

erfülle euch mit aller

Fürchte dich nicht,

Zeph. 3,17

in meine Hände.

sollt leben.

Freude und Frieden im Glauben.

denn ich bin mit dir

Jes 49,16

Joh. 14,19

Röm. 15,13

und will dich segnen.
1.Mose 26,24

Siehe ich komme und

Du Herr, führst meine Sache

Mein Volk soll meiner Gaben

will bei dir wohnen,

und hast mein Leben erlöst.

in Fülle haben, spricht der Herr.

spricht der Herr.

Jerem. 3,58

Jer. 31,14

Seine Barmherzigkeit währet
immer für
und für bei denen,
die ihn achten und ehren.

Sach. 2,14

Luk. 1,50
Christus spricht:

Meine Lippen und meine Seele,

Es wird geschehen,

Ich bin gekommen, dass sie das

die du erlöst hast, sollen fröhlich

jeder der den Namen

Leben in Fülle haben werden.

sein und dir lobsingen.

des Herrn anruft, wird gerettet.

Joh. 10,10

Ps. 71,23

Apg. 2,21

Dein Wort ist meines Herzens

Beweise deine wunderbare
Güte, du Heiland derer
die dir vertrauen.
PS. 17,7

Herr, ich hoffe auf dich und

Freude und Trost; denn ich bin ja
nach

Spreche: Du bist mein Gott.

deinem Namen genannt,

Meine Zeit steht in deinen

In deine Hände befehle ich

Ich bin die Auferstehung und das

Kein Ohr hat gehört,

Herr, du starker Gott.

Händen.

meinen Geist;

Leben, wer an mich glaubt,

kein Auge hat gesehen,

Jer. 15,16

Ps. 31,15 – 16a

du hast mich erlöst,

der wird Leben.

einen Gott außer dir,

Herr, du treuer Gott.

Joh. 11,25

der denen Gutes tut,

Von allen Seiten umgibst du

die auf ihn hoffen.

mich und hälst deine Hand

Jes. 64,3

über mir.

Ps. 31,6

Ps. 139,5

Freuet euch, dass eure Namen
im Himmel geschrieben sind.
Luk. 10,20

Ich bin der Herr dein Gott,

Ihr seid alle Gottes Kinder durch

Ich will dich segnen und du

Ich bin der Weg und die

der deine rechte Hand fasst

den Glauben an Christus Jesus.

sollst ein Segen sein.

Wahrheit und das Leben.

und zu dir spricht: Fürchte dich

Gal. 3,26

(1.Mose 12,2)

Der Herr ist treu, er wird euch

Möge stets jemand an deiner

Dein Wort ist meines Fußes

Ich bin der gute Hirte und

Stärken und bewahren vor dem

Seite sein, der dir Worte des

Leuchte und ein Licht auf

kenne die Meinen und die

Bösen.

Lebens sagt, der in dein Lachen

meinem Weg.

Meinen kennen mich.

2. Thess. 3,3

einstimmt und deine Lieder

nicht, ich helfe dir.
So spricht der Herr:

Jes. 41,13

Fürchte dich nicht, denn
Ich habe dich erlöst. Ich
habe dich bei deinem Namen
gerufen; du bist mein.
Jes. 43,1

Joh. 10,14

kennt.
(Altirischer Segensspruch)

Der Herr, dein Gott ist ein
barmherziger Gott, er wird

Sehet, welch eine Liebe hat uns
So spricht der Herr:

Der Vater geschenkt. Wir heißen

Mögest du immer einen Freund

Du wirst erfahren, dass ich der
Herr bin,

Gottes Kinder und wir sind es.

an deiner Seite haben, der dir

verderben.

1.Joh. 3,1

Vertrauen gibt, wenn es dir an

5. Mose 4,31

an dem nicht zuschanden

dich nicht verlassen noch

werden, die auf mich vertrauen.
Er hat seinen Engeln befohlen,

Jes. 49,23

dass sie dich behüten , auf all
deinen Wegen.

Ist jemand in Christus,

Ps. 91,11

so ist er eine neue Schöpfung;
das alte ist vergangen, Neues ist

Der Herr denkt an uns

geworden.

und segnet uns.

2. Kor 5,17

Ps. 115,12

Er lässt deinen Fuß nicht
wanken, er, der dich behütet,
schläft nicht.

Licht und Kraft fehlt.
Gott, der Herr, wird Dir seinen

(Irischer Segensspruch)

Unsere Hände werden dich

Engel mitschicken und Deine

halten, so lange wie du es

Reise gelingen lassen.

brauchst.

(1.Mose 24,40)

Unsere Füße werden dich
Das einzig Wichtige im Leben

Begleiten, so lange du es willst.

sind die Spuren an Liebe, die wir

Unsere Herzen werden dich

hinterlassen.

lieben, so lange wir leben!

(Albert Schweitzer)

