Taufe
[2. Mose 33,21]
Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen.
[4. Mose 6,24-26]
Der HERR segne dich und behüte dich, der HERR lasse sein Angesicht leuchten
über dir und sei dir gnädig, der HERR hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir
Frieden.
[5. Mose 4, 31]
Denn der HERR, dein Gott, ist ein barmherziger Gott, er wird dich nicht verlassen.
[Josua 1,9]
Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist.
[Psalm 23,1]
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
[Psalm 27,1]
Der HERR ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten?
[Psalm 36,6]
HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist und deine Wahrheit, so weit die
Wolken gehen.
[Psalm 37,5]
Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen.
[Psalm 50,15]
Rufe mich an in der Not,so will ich dich erretten und du sollst mich preisen.
[Psalm 51,12]
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist.
[Psalm 73,23]
Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand.
[Psalm 86,11]
Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit.
[Psalm 90,14]
Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser
Leben lang.
[Psalm 91,1-2]
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen
bleibt, der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf
den ich hoffe.

[Psalm 91,11]
Denn er hat seinen Engeln befohlen,dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.

[Psalm 103,2]
Lobe den HERRN, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
[Psalm 103,13]
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt,so erbarmt sich der HERR über die, die ihn
fürchten.
[Psalm 103,17]
Die Gnade aber des HERRN währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn
fürchten.
[Psalm 115,12]
Der HERR denkt an uns und segnet uns.
[Psalm 118,8]
Es ist gut, auf den HERRN vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen.
[Psalm 119,105]
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
[Jesaja 43,1]
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen
gerufen, du bist mein.
[Jesaja 49,19]
Kann auch eine Mutter ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über
den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch Deiner nicht
vergessen, spricht der Herr, dein Erbarmer.
[Jesaja 54,10]
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 55,9]
So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure
Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.
[Jeremia 31,3]
Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.
[Matthäus 5,45]
Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über
Gerechte und Ungerechte.

[Markus 10, 14]
Jesus spricht: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen
gehört das Reich Gottes.
[Johannes 8,12]
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 11,25]
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben.
[Johannes 13,34]
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch
geliebt habe.
[Johannes 14,6]
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn
durch mich.
[Johannes 16,33]
In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
[2. Korinther 9,6]
Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten; und wer da sät im Segen, der wird
auch ernten im Segen.
[Römer 5,5]
Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist
ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.
[Römer 8,14]
Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.
[Römer 15,7]
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat.
[1. Thessalonicher 5,5]
Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages.
[Philipper 4,4]
Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch.
[Kolosser 2,3]
In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis.
[1. Timotheus 6,12]
Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, wozu du berufen
bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen.

[1. Petrus 3,9]
Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet
vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt.
[1. Petrus 5,7]
Alle Eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für Euch.
[1. Johannes 3,18]
Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit
der Wahrheit.
[1. Johannes 4,16]
Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
[1. Johannes 5,4]
Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.
[Offenbarung 2,10]
Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.

