
Joh 10,14 Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte und  kenne die 

Meinen, und die Meinen kennen mich, 

Joh 15,5 Jesus Christus spricht: 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. 

Röm 8,14  Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. 

Röm 12,21  Laß dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das 

Böse mit Gutem. 

Röm 14,8 Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir 

dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn.  

Röm 15,13 Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und 

Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die 

Kraft des heiligen Geistes. 

Eph 4,15  Laßt uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen 

Stücken zu dem hin, der  das Haupt ist, Christus, 

Eph 5,8b-9 Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter 

Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. 

2.Thess 3,3 Aber  der Herr ist treu; der wird euch stärken und  bewahren vor 

dem Bösen. 
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Liebe Tauffamilie,  

Sie können neben dieser kleinen Auswahl gerne auch selbst in der Bibel 

stöbern. Es gibt noch viele andere schöne Bibelworte, die durch das Leben 

begleiten und tragen.  

 

Mit freundlichem Gruß 

Samuel Goerke, Pfr.  

 

Taufsprüche  

1.Mose 28,15 Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du 

hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich 

nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. 

2.Mose 23,20 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.Sam 22,3 Gott ist mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg 

meines Heils, mein Schutz und meine Zuflucht, mein Heiland, der du mir 

hilfst vor Gewalt. 

Ps 16,11 Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle 

und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. 

Ps 17,5 Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, dass meine Tritte nicht 

gleiten. 

Ps 17,8 Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich  unter 

dem Schatten deiner Flügel 

Ps 18,3  HERR, mein  Fels, meine Burg, mein Erretter; mein Gott, mein 

Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heiles und mein 

Schutz! 

Ps 27,1 Der HERR ist mein Licht und mein Heil;  vor wem sollte ich mich 
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fürchten? Der HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen? 

Ps 32,7 Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich 

errettet gar fröhlich rühmen kann. SELA. 

Ps 40,12 Du aber, HERR, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir 

wenden; laß deine Güte und Treue allewege mich behüten. 

Ps 86,11 Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner 

Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. 

Ps 90,1b-2 Herr, du bist unsre Zuflucht für und für. 2 Ehe denn die Berge 

wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von 

Ewigkeit zu Ewigkeit. 

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. 

Ps 103,8 Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer 

Güte.  

Ps 106,1 Halleluja!  Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine 

Güte währet ewiglich. 

Ps 118,24-25 Dies ist der Tag, den der HERR macht; laßt uns freuen und 

fröhlich an ihm sein. 25 O HERR, hilf! O HERR, laß wohlgelingen! 

Ps 119,105 Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und  ein Licht auf meinem 

Wege. 

Ps 121,3 Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, 

schläft nicht. 

Ps 121,5-6 Der HERR behütet dich; der HERR ist dein Schatten über deiner 

rechten Hand, 6 dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond 

des Nachts. 

Ps 121,7-8 Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. 8 

Der HERR behüte deinen Aus gang und Eingang von nun an bis in 

Ewigkeit!  

Ps 143,10 Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein 

Gott; dein guter Geist führe mich auf ebner Bahn. 

Ps 145,18 Der HERR ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich 

anrufen. 

Spr 3,26 Der HERR ist deine Zuversicht; er behütet deinen Fuß, dass er 

nicht gefangen werde.  

Jes 40,31  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. 

Jes 41,10 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. 

Jes 43,1b So spricht der HERR: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 

erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! 

Jer 31,3b Gott spricht: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich 

zu mir gezogen aus lauter Güte. 

Lk 10,20b Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. 

Joh 3,16 Denn 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.  

Joh 6,35  Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir 

kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird 

nimmermehr dürsten. 

Joh 8,12  Jesus Christus spricht: Ich bin das  Licht der Welt. Wer mir 

nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht 

des Lebens haben. 


