
Tauf- und Konfirmationssprüche
(nach den Übersetzungen von Martin Luther, Jörg Zink, Die Gute Nachricht)

Gott spricht: Siehe, ich habe dir geboten, daß du
getrost und freudig seist. Jos. 1, 9

Gott spricht: Ich will dich nicht verlassen noch vor dir weichen. Jos. 1, 5

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr sieht aber das Herz an. 1. Sam. 16, 7

Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, daß meine Tritte nicht gleiten. Ps. 17, 5

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ps. 23, 1

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir. Ps. 23, 5

Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Ps. 27, 1

Hoffe auf den Herrn! Fest und stark sei dein Herz und hoffe auf den Herrn! Ps. 23, 14

Des Herr Wort ist wahrhaftig; und was er zusagt, das hält er gewiß. Ps. 33, 4

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit,
so weit die Wolken gehen. Ps. 36, 6

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wirds wohl machen. Ps. 37, 5

Sende dein Licht und deine Wahrheit, daß sie mich leiten. Ps. 43, 3

Gott ist meine Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten,
die uns getroffen haben. Ps. 46, 2

Rufe mich in der Not, so will ich dich erretten; so sollst du mich preisen. Ps. 50, 15

Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen. Ps. 55, 23

Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hälst mich bei meiner rechten Hand. Ps. 73, 23

Weise mir, Herr, deinen Weg, daß ich wandle in deiner Wahrheit. Ps. 86,11

Herr, Gott, du bist unsre Zuflucht für und für. Ps. 90, 1

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan. Ps. 103, 2

Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ps. 103, 8

Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die,
die ihn fürchten. Ps. 103, 13

Herr, Gott, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht
auf meinem Weg. Ps. 119, 105

Herr, Gott, laß meinen Gang in deinem Wort fest sein, und laß kein
Unrecht  über mich herrschen. Ps. 119, 133

Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ps. 121, 2

Herr, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen; denn du bist mein Gott;
dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Ps. 143, 10

Der Prophet Jesaja tröstet: Es wird nicht dunkel bleiben über denen,
die in Angst sind. Jes. 8,  23

Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Jes. 40, 31



Gott spricht: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Jes. 41, 10

Gott spricht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich
bei deinem Namen gerufen; du bist mein. Jes. 43, 1

So spricht der Herr: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir
hilft, und dich leitet auf dem Wege, den du gehst. Jes. 48, 17

Gott der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, daß
ich wisse mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Jes. 50, 4

Gott der Herr hat mir das Ohr geöffnet; ich bin nicht ungehorsam und
und weiche nicht zurück. Jes. 50, 5

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. Jes. 50, 10

Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost; denn ich bin ja nach Jes. 15, 16
deinem Namen genannt, Gott.

Der Herr spricht: Wenn du dich zu  mir hälst, so will ich mich zu dir halten. Jes. 15, 19

Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich dich mich von
euch finden lassen, spricht der Herr. Jes. 29, 13-14

Gott spricht: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich meine Güte
dir solange bewahrt. Jes. 31, 3

So spricht der Herr: Suchet mich, so werdet ihr leben. Amos 5, 4

Jesus spricht: Selig sind alle, die barmherzig sind; denn Gott wird auch
mit Ihnen barmherzig sein. Matth. 5, 7

Jeus spricht: Bittet, so wird euch gegeben! Suchet, so werdet ihr finden!
Klopfet an, so wird euch aufgetan! Matth. 7, 7

Jusus spricht: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid;
ich will euch erquicken. Matth. 11, 28

Jesus spricht: Stellt euch unter meine Leitung und lernt von mir;
da findet euer Leben Erüllung. Matth. 11, 29

Jeus spricht: Wer mit mir kommen will, der darf nicht mehr an sich selbst
denken. Er muß sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Matth. 16, 24

Jesus spricht: Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne
und nehme doch Schaden an seiner Seele! Matth. 16, 26

Jesus spricht: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Matth. 28, 20

Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Joh. 6, 68

Jesus spricht: Ich bin das Brot, das Leben schenkt. Wer zu mir kommt,
wird nie mehr hungrig sein. Wer sich auf mich verläßt, wird keinen 
Durst mehr haben. Joh. 6, 35

Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, hat das Licht, das
zum Leben führt und wird nicht mehr im Dunkeln tappen. Joh. 8, 12

Jesus spricht: Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin bekannt
den Meinen. Joh. 10, 14

Jesus spricht: Wen ihr meinem Wort gehorcht, seid ihr wirklich
meine Jünger. Joh. 8, 31

Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Joh. 14, 6



Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht; denn es ist eine
Kraft, die da selig macht alle, die daran glauben. Röm. 1, 16

Wir wissen, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Röm. 8, 28

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Röm. 12, 12

Gott selbst hat euch dazu berufen, für immer mit seinem Sohn Jesus
Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein, und Gott steht zu seinem Wort. 1. Kor. 1, 9

Alles gehört euch, ihr aber gehört Christus, und Christus gehört Gott. 1. Kor. 3, 22 + 23

Gott kann euch so reich beschenken, daß ihr nicht nur jederzeit genug für
euch selbst habt, sondern auch noch anderen reichllich Gutes tun könnt. 2. Kor. 9, 8

Wer auf etwas stolz sein will, soll stolz sein auf das, was der Herr getan hat.
Als bewährt gilt einer, wenn der Herr ihn lobt, und nicht, wenn er sich
selbst lobt. 2. Kor. 10, 17 + 18

Jesus spricht: Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je 
schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Macht. 2. Kor. 12, 9

Freuet euch immerzu, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage es
noch einmal: Freuet euch! Phil 4, 4

Ich kann alles ertragen, weil Christus mir die Kraft dazu gibt. Phil 4, 13

Ihr habt Jesus Christus als Herrn angenommen, Bleibt in lebendiger
Verbindung mit ihm. Kol. 2, 6

Der Friede, den Christus schenkt, soll euer Leben bestimmen. In diesem
Frieden hat Gott euch alle miteinander gerufen, damit ihr eins seid.
Dankt ihm dafür. Kol. 3, 15

Laßt die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten.
Helft einander, sie immer besser zu verstehen. Kol. 3, 16

Alles was ihr tut oder sagt, soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. Um
seinetwillen soll euer ganzes Leben ein Dank an Gott, den Vater, sein. Kol. 3, 17

Der Herr ist treu. Er wird euch stark machen und vor dem Bösen beschützen. 2. Thess. 3, 3

Der Gott, der euch gerufen hat, ist zuverlässig. Er wird zu euch stehen. 2. Thess. 5, 24

Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, dazu du
berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. 1. Tim. 6, 12

Der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern gibt
uns Kraft, Liebe und Selbstbeherrschung. 2. Tim. 1, 7

Alle eure Sorge werfet auf Gott, denn er sorgt für euch. 1. Petr. 5, 7

Hört nicht auf, immer tiefer in die Gnade und Erkenntnis unseres Herrn
und Retters, Jusus Christus, einzudringen. 2. Petr. 3, 18

Unsere Liebe darf nicht aus leeren Aworten bestehen. Es muß wirkliche
Liebe sein, die sich in Taten zeigt. 1. Joh. 3, 18

Wenn Gott uns sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben 1. Joh. 4, 11

Gott ist die Liebe. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1. Joh. 4, 16


