Taufsprüche für Säuglinge und Kinder
1. Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. l. Mose 12,2
2. Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst. (und bringe dich
wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir
versprochen habe.) 1.Mose 28,15a
3. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt. Josua 1,
5b-6a
4. Der Herr ist mein Hirte,mir wird nichts fehlen. Psalm 23,1
5. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Psalm 27,1
6. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du
mich leiten und führen. Psalm 31,4
7. Wer Gott vertraut, der wird seine Güte erfahren. Psalm 32,10
8. Herr, deine Güte reicht, so weit der fürnmel ist, und deine Wahrheit, so weit die
Wolken gehen. Psalm 36,6
9. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, daß Menschenkinder unter dem Schatten deiner
Flügel Zuflucht finden. Psalm 36,8
10. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Psalm 139,5
11. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir, weiche nicht., denn ich bin dein Gott. Ich stärke
dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.
Jesaja 41,10
12. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen
gerufen, du bist mein. Jesaja 43,2
13. Fürchte dich nicht, sondern sei fröhlich und getrost; denn Gott wird Gewaltiges für
dich tun. Joel 2,21
14. Laßt die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht, denn ihnen gehört das Reich
Gottes. Markus 10,14
15. Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen. Matthäus 5,5
16. Jesus sagt: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Matthäus 28,20b
Weitere Taufsprüche, die im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
zusammengestellt worden sind, finden Sie unter http://www.taufspruch.de im Internet.

