
Frieden 
 

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. 
Jesaja 54,10 (LUT) 

 

Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. 

Matthäus 5,9 (LUT) 

 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden,  

sondern überwinde das Böse mit Gutem. 

Römer 12,21 (LUT) 

 

Segen 
 

Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. 

1. Mose 12,2b.d (LUT) 

 

Der HERR segne dich und behüte dich. 
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

4. Mose 6,24-26 (LUT) 

 

Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. 

Matthäus 28,20b (Zürcher Bibel) 
 

Stärker als der Tod 
 

Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind! 

Lukas 10,20b (LUT) 

 

Ich lebe und ihr sollt auch leben. 

Johannes 14,19d (LUT) 

 

Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch 
Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes 

noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in 

Christus Jesus ist, unserm Herrn. 

Römer 8,38-39 (LUT) 

 
 

 
  

 
Wunderbar gemacht 
 

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. 

Psalm 139,13-14a (LUT) 

 

Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. 

Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allem. 
Ihr seid der Leib Christi und jeder gehört dazu. 

1. Korinther 12,4.6.27 (Übersetzung Matthias Lüskow) 

 

Von Gott geliebt 
 
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der HERR aber sieht das Herz an.  

1. Samuel 16,7e (LUT1984) 

 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich befreit. 

Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir.   

Jesaja 43,1b-c (BasisBibel) 

 

Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt,  

ist mit Gott verbunden und Gott ist mit ihm verbunden. 

1. Johannes 4,16b (BasisBibel) 
 

Von Gott beschützt 
 

Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. 

1. Mose 28,15a (LUT) 
 

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

Psalm 23,1 (LUT) 

 

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 (LUT) 

Taufsprüche für Kinder 
 

 www.leine-weper.de 

 



Wie köstlich ist deine Güte, Gott,  

dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! 

Psalm 36,8 (LUT) 

 

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 (LUT) 
 

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.  

Psalm 139,5 (LUT) 

 

Kraft 
 
Sei mutig und stark! Fürchte dich also nicht, und hab keine Angst. 

Denn der HERR, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. 

Josua 1,9 (EIN) 

 

Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, darum fürchten wir uns nicht. 

Psalm 46,2a.3a (LUT) 

 

Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.  

Psalm 121,2 (LUT) 
 

Ich bin der HERR, dein Gott. Ich nehme dich an deiner rechten Hand  

und sage: Hab keine Angst! Ich helfe dir! 

Jesaja 41,13 (Hfa) 

 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,  

sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 

2. Timotheus 1,7 (LUT) 

 

Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 
1. Petrus 5,7 (LUT) 

 

Licht 
 

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 (LUT) 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.  

Psalm 119,105 (LUT) 

 

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 (LUT) 

 

Weisheit 
 

Mehr als alles behüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben.  

Sprüche 4,23 (NeÜ) 

 

Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt  

und nimmt doch Schaden an seiner Seele? 

Matthäus 16,26 (Übersetzung Annette Bassler) 
 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;  

aber die Liebe ist die größte unter ihnen.  

1. Korinther 13,13 (LUT) 

 

Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark!  

Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen! 

1. Korinther 16,13-14 (LUT) 

 

Freiheit 
 

Du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

Psalm 31,9b (LUT) 

 
Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. 

Markus 9,23c (LUT) 

 

Freude 
 
Die Freude am HERRN ist eure Stärke. 

Nehemia 8,10f (LUT) 

 

Freue dich und sei fröhlich! Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen. 

Sacharja 2,14a.c (LUT) 

 


