Bibelworte für Taufen
Jens-Uwe Albrecht, Pastor; Tel.: 04663-301; Fax: 04663-325; E-Mail: pastor.braderup@web.de

1 Chronik 22,16b
1 Johannes 4,12
1 Johannes 4,12 b
1 Korinther 13,8
1 Samuel 16,7
1. Johannes 4,16
1. Johannesbrief
3,18
1. Johannesbrief
3,18
1. Korinther 4,20
1. Mose 24,40
1. Mose 24,40a
1. Mose 28,15
1.Korinther 13,13
2. Korinther 12,9
2. Samuel 22,2
2. Timotheus 1,7
4. Mose 6, 24-26

5. Mose 32,11

5.Mose 6,5
Apostelgeschichte
16,31
Der Prophet
Maleachi 3,20
Epheser 1,18

Epheser 6,10
Galater 3,26

Platzhalter für noch zu findende Bibelworte
So mache dich auf und richte es aus! GOTT wird mit dir sein!
Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben,
so bleibt Gott in uns, und Gottes Liebe bleibt in uns vollkommen.
Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns, und Gottes
Liebe bleibt in uns vollkommen.
Die Liebe vergeht niemals.
Der Mensch sieht auf den äußeren Schein. Gott aber sieht das Herz an.
Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und
Gott in ihm.
Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge,
snder mit der Tat und mit der Wahrheit.
Lasset uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit
der Taut und mit der Wahrheit.
Denn das Reich Gottes steht nicht Worten, sondern in Kraft.
Der Herr wird dir seinen Engel mitschicken und deine Reise gelingen
lassen.
Der Herr wird seinen Engel mitschicken und Deine Reise gelingen
lassen.
Ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst.
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe
ist die größte unter ihnen.
Gott spricht: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist
in den Schwachen mächtig.
Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
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
dir und gebe dir Frieden.
Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so
breitete Gott seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen
Flügeln.
Du sollst Gott liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und
mit aller deiner Kraft!
Glaube an den Herr Jesus, so wirst du und dein Haus selig.
Euch, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der
Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln
Gott erleuchte die Augen eures Herzens, dass ihr erkennen möget, zu
welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und welchen Reichtum an
Herrlichkeit er den Heiligen beschieden hat.
Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke.
Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Jesus Christus.
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Gott sagt: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen.
Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von
euch finden lassen.
Jeremia 31,3
Gott spricht: Ich habe dich je und je geliebt; darum habe ich dich zu mir
gezogen aus lauter Güte.
Jesaja 31,5
Der Herr wird beschirmen, wie Vögel es tun mit ihren Flügeln, er wird
schützen, erretten, schonen und befreien.
Jesaja 31,5
Und der Herr Zebaoth wird Jerusalem beschirmen, wie Vögel es tun
mit ihren Flügeln, er wird schützen, erretten, schonen und befreien.
Jesaja 40, 31
Die auf Gott vertrauen, kriegen neue Kraft, daß sie auffahren wie Adler,
daß sie laufen und nicht matt werden, daß sie wandeln und nicht müde
werden.
Jesaja 40,31
Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit
Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie
wandeln und nicht müde werden.
Jesaja 41,13
Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand faßt und zu dir
spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir!
Jesaja 43,1
Gott spricht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe
dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.
Jesaja 43,4
Weil du so wert bist vor meinen Augen, wirst du auch herrlich sein und
ich hab dich lieb.
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 60,20a
Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht mehr
den Schein verlieren, denn der Herr wird dein ewiges Licht sein.
Johannes 16,22
Euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch
nehmen.
Johannes 6,35
Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir
kommt, wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, wird nimmermehr
dürsten.
Johannes 6,68f
Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir
haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes
Johannes 8,12
Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt,
der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens
haben.
Johannesevangeliu Jesus spricht: Ich bin in die Welt gekommen, als ein Licht, damit, wer
m 14, 46
an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe.
Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Reben keine Frucht bringen kann
Johnannes 15,4
aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn
ihr nicht in mir bleibt.
Josua 1,9
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
Siehe, ich habe dir geboten, daß du getrost und unverzagt bist. Lass
dir nicht grauen und entsetzte dich nicht; denn der Herr, dein Gott, ist
mit dir in allem, was du tun wirst.
Josua 1,9
Lass dich durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut; denn ich,
dein Gott, bin bei Dir, wohin Du auch gehst.
Genesis 26,24b
Jeremia 29,13+14
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Sei mutig und stark. Fürchte dich also nicht und habe keine Angst,
denn der Herr, dein Gott ist mit dir bei allem, was du unternimmst.
Kolosser 2,23
Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den
Menschen.
Lukas 10,20
Jesus sagt: Freut euch, daß eure Namen im Himmel angeschrieben
sind.
Lukas 12,34
Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz
Lukas 21,33
Jesus Christus spricht: Meine Worte werden vergehen; aber meine
Worte vergehen nicht
Lukasevangelium
Seid auch ihr bereit! Der der Menschensohn kommt zu einer Stunde,
12,40
da ihr's nicht meint
Markus 10,14
Jesus spricht: "Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen
nicht; denn solchen gehört das Reich Gottes!"
Markusevangelium Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.
9,23b
Mattäusevangeliu
Selig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn
m 5,6
sie werden gesättigt werden.
Matthäus 5,7
Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Matthäus 5,8
Jesus Christus spricht: Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie
werden Gott schauen.
Matthäus 6,21
Jesus spricht: Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz
Matthäus 7,12
Behandelt die Menschen so wie ihr selbst von ihnen behandelt werden
wollt; das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern.
Matthäus 7,7
Jesus Christus spricht: Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet
ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.
Matthäus 7,7+8
Jesus Christus spricht: Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet
ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der
empfängt und wer da suchet, der findet; und wer da anklopft, dem wird
aufgetan.
Matthäusevangeliu Jesus Christus spricht: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und
m 6,33
nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen.
Micha 6,8a
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was GOTT von dir fordert,
nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben.
nach Psalm 17,8
Behüte mich wie ein Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem
Schatten deiner Flügel.
Nahum 1,7
GOTT ist gütig und eine Zuflucht zur Zeit der Not und kennt die, die auf
Gott hoffen.
Philipper 1,9
Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an
Erkenntnis und aller Erfahrung
Philliper 4,4
Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich euch:
Freuet euch! Eure Güte laßt kundsein allen Menschen!
Philliper 4,7
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure
Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Wie glücklich ist der Mensch, der Freude findet an den Weisungen des
Psalm 1,3
Herrn. Er gleicht einem Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine
Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was
er macht, das gerät wohl.
Josua 1,9
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Psalm 103, 8,10 +
13

Psalm 103,2
Psalm 119,105
Psalm 119,133
Psalm 121, 7
Psalm 121, 7+8

Psalm 121,1+2
Psalm 122,2
Psalm 137,1
Psalm 139, 14
Psalm 139, 23-24

Psalm 139, 3+5
Psalm 139,14
Psalm 139,5
Psalm 16,11
Psalm 16,11
Psalm 17,8
Psalm 18, 30
Psalm 23,1
Psalm 23,6
Psalm 27,1
Psalm 27,1
Psalm 3,6
Psalm 31,15-16a
Psalm 31,9b
Psalm 32,10b
Psalm 36,10

Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.
Denn so hoch der Himmel über Erde ist, läßt er seine Gnade walten
über denen, die ihn fürchten. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt,
so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten
Lobe den Herrn, meine Seele und vergiß nicht, was er dir Gutes getan
hat.
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Laß meinen Gang in deinem Wort fest sein und laß kein Unrecht über
mich herrschen.
Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.
Der Herr wende Gefahr von dir ab und bewahre dein Leben. Was
immer du tust: von Anfang bis zum Ende sei er bei dir, heute und jeden
Tag.
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Groß sind die Werke des Herrn, kostbar allen, die sich an ihnen
erfreuen.
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet
ewiglich.
Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar gemacht bin.
Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und
Gedanken! Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen,
dann bring mich zurück auf den Weg zu dir!
Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege.
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Ich danke dir dafür, daß ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind
deine Werke; das erkennt meine Seele.
Gott, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Guter Gott, du zeigst mir den Weg zum Leben. Deine Nähe erfüllt mich
mit Freude, aus deiner Hand kommt ewiges Glück
Du führest mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich
ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück.
Behüte mich wie ein Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem
Schatten deiner Flügel.
Denn mit meinem Gott kann über Mauern springen.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich
werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem soll ich mich fürchten?
Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen.
Ich liege und schlafe und erwache, denn GOTT erhält mich.
Ich aber, GOTT, hoffe auf dich und spreche: Du bist für mich Gott!
Meine Zeit steht in deinen Händen.
Du stellst meine Füsse auf weiten Raum.
Wer auf GOTT hofft, wird von Güte umfangen.
Bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir
das Licht.
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Psalm 37,5
Psalm 54,6
Psalm 56,12
Psalm 67,2 (nach
Jörg Zink)
Psalm 84,12
Psalm 90, 1+2

Psalm 90, 1+2

Psalm 90,14
Psalm 91, 11
Psalm 91,11+12

Psalm 91,4
Psalm 91,4c
Römer 12,21
Römer 15,7
Römer 3,38 + 39

Römer 5, 3b-5

Römer 5,5
Römer 8,28
Römer 8,31
Sprüche 4,23
Sprüche Salomos
8,17
Sprüche Salomos
16,9
Sprüche Salomos
29,25

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen
Siehe, Gott steht mir bei und erhält mein Leben.
Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht; was können mir Menschen
tun?
Eines wünschen wir uns, dass Gott Licht gibt, das Licht seiner Liebe,
damit auf unserer Erde sehen, welche Wege wir gehen können.
Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild, der Herr gibt Gnade und
Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen.
Herr, du bist unsre Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden
und die Erde geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu
Ewigkeit.
Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden
und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von
Ewigkeit zu Ewigkeit.
Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich
sein unser Leben lang.
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen
deinen Wegen.
Denn Gott hat seinen Engeln befohlen, daß sie dich schützen auf allen
deinen Wegen, daß sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß
nicht an einem Stein stößt.
Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben
unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild.
Unter Gottes Flügeln findest du Zuflucht.
Laß dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse
mit Gutem.
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob
Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte
noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes
noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der
Liebe Gottes, die Christus in Jesus ist, unseren Herrn
Wir aber wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber
Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu
Schanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre
Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.
Hoffnung läßt nicht zuschanden werden.
Wir aber wissen, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten
dienen.
Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein.
Ich liebe, die mich lieben; und die mich suchen, finden mich.
Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich.
Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der Herr lenkt
seinen Schritt.
Menschenfurcht bringt zu Fall, aber wer sich auf Gott den Herrn
verläßt, wird beschützt.
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Sprücher Salomos
2,10 + 11
Tobias 4,6

Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, und Erkenntnis wird deiner
Seele lieblich sein, Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich
behüten.
Dein Leben lang habe Gott vor Augen.
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