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.“
(Johannes 6,35)
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.“ (Johannes 8,12b-c)
Jesus Christus spricht: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.“ (Johannes 11,25b-c)
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.“ (Johannes 15,5)
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. (Johannes 20,29c)

Liebe Eltern!
Sie haben Ihr Kind zur Taufe angemeldet. Im Taufgespräch können wir alle
Fragen zur Taufe und zum Ablauf des Gottesdienstes klären.
Es wäre schön, wenn Sie bis zu unserem Gespräch schon einen möglichen
Taufspruch ausgewählt haben. Der Taufspruch ist ein Bibelvers, der Ihr Kind
bis zur Konfirmation begleiten soll. Dieses Faltblatt enthält Vorschläge,
natürlich Sie können auch einen anderen Vers aus der Bibel auswählen.
Mit freundlichen Grüßen,
Pastor Jan Höffker
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jan.hoeffker@evlka.de
0 55 54 – 98 90 995
barbara.lueskow@evlka.de 0 55 54 – 411
matthias.lueskow@evlka.de 0 55 54 – 411

Taufsprüche aus dem Alten Testament

Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die
selig macht alle, die daran glauben. (Römer 1,16a-c)

Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. (1. Mose 12,2b.d)

Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. (Römer 8,14)

Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. (1. Mose 28,15a)

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die
größte unter ihnen. (1. Korinther 13,13)

Der HERR, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird dich nicht verlassen.
(5. Mose 4,31a)

Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark! Alle eure Dinge lasst in
der Liebe geschehen! (1. Korinther 16,13-14)

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an.
(1. Samuel 16,7d)

Jesus spricht: „Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den
Schwachen mächtig.“ (2. Korinther 12,9b-c)

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. (Psalm 23,1)

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

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du
bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. (Psalm 23,4)
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)
Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten
deiner Flügel Zuflucht haben. (Psalm 36,8)

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)
Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. (Psalm 86,
11a)

So spricht der HERR, dein Erlöser, der Heilige Israels: 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. (Jesaja 54,19a-b)
Wenn ihr mich von ganzen Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch
finden lassen. (Jeremia 29,13b-14a)

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 91,11-12)

Freue dich und sei fröhlich, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen.
(Sacharja 2,14a.c)

Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
(Psalm 103,2)

Taufsprüche aus dem Neuen Testament

Dies ist der Tag, den der HERR macht, lasst uns freuen und fröhlich an ihm
sein. (Psalm 118,24)

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus
dem Mund Gottes geht. (Matthäus 4,4)

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. (Psalm
119,105)

Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen
satt werden. (Matthäus 5,6)

Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. (Psalm 121,
2)

Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.
(Matthäus 5,9)

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

Jesus Christus spricht: „Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr
finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.“ (Matthäus 7,7)

Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. (Psalm 139,14a)
Ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht:
Fürchte dich nicht, ich helfe dir! (Jesaja 41,13)
Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn
ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein!
(Jesaja 43,1a.c-e)

Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme
doch Schaden an seiner Seele? (Matthäus 16,26a)
Jesus Christus spricht: „Himmel und Erde werden vergehen; aber meine
Worte werden nicht vergehen.“ (Matthäus 24,35)
Jesus rief die Kinder zu sich und sprach: „Lasst die Kinder zu mir kommen und
wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes.“ (Markus 10,14b-c)

