Eine Auswahl für biblische Sprüche zur Taufe:

Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft, sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen
und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt. Jesaja 40,31
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
Niemand wird dir Widerstand leisten können, solange du lebst. Wie ich mit Mose war, will ich auch mit
dir sein. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Josua 1,5
Ich werde dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. 1. Mose 12, 2
Weil du so wert bist vor meinen Augen, wirst du auch herrlich sein, und ich habe dich lieb. Jesaja 43,4
Es ist bei eurem Vater im Himmel nicht der Wille, dass eins von diesen Kleinen verloren werde.
Matthäus 18, 14

Es soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im
Himmel preisen. Matthäus 5, 14
Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst?
Psalm 8, 5

Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand stärkt und zu dir spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe
dir! Jesaja 41, 13
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Römer 12, 12
Fülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir dich loben und fröhlich sein unser Leben lang. Psalm 90,
14

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen: Du bist mein. Jesaja 43, 1
Wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen
Glauben,
so dass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nicht. 1. Korinther 13, 2
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Psalm 139, 5
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer,
so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Psalm 139, 9.10
Behüte dein Herz mit allem Fleiß denn daraus quillt das Leben. Sprüche 4, 23
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Psalm 119, 105
Verlass dich auf den Herrn von Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern denke an
ihn auf allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Sprüche 3, 5.6
Wie köstliche ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht
haben! Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit
einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Psalm 36,
8-10

Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Psalm 4, 9
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

Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit 2. Tim. 1, 7
Er, Gott, wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln Psalm
91, 4

Denn der Herr hat seinen Engeln befohlen, das sie dich behüten auf allen deinen Wegen Psalm 91, 11
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein 1. Moses 12, 2
Wir danken dir, das du so wunderbar gemacht bist. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine
Seele. Psalm 139, 14

