Bibelverse zu Taufe
und Konfirmation

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.

- Psalm 23,1
Der Herr ist mein Licht und mein Heil: Vor wem sollte ich
mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens: Vor
wem sollte mir bangen? - Psalm 27,1
Das Wort des Herrn ist wahrhaftig, all sein Tun ist
verlässlich. - Psalm 33,4

Altes Testament
Ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst.

- 1.Mose 28,15a
Siehe, ich werde dir einen Engel schicken, der dir den Weg
zeigt, der dich behütet und beschützt, der dich an den Ort
bringt, den ich bereitet habe. Achte auf ihn, höre auf seine
Stimme und vertraue ihm! – 2.Mose 23, 20-21a
Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er lässt
dich nicht fallen und gibt dich nicht dem Verderben preis.

Sende dein Licht und deine Wahrheit, damit sie mich
leiten; sie sollen mich führen zu deinem heiligen Berg und
zu deiner Wohnung. – Psalm 43, 3
Rufe mich an am Tag der Not; dann rette ich dich, und du
wirst mich ehren. - Psalm 50,15
Erschaffe mir, Herr, ein reines Herz, und gib mir einen
neuen, beständigen Geist. - Psalm 51,12

- 5.Mose 4,31

Sei mir ein rettender Fels, eine Burg, die mich schützt! Bei
dir allein bin ich in Sicherheit. – Psalm 71,3

Fürchte dich nicht, und hab keine Angst; denn der Herr,
dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst.

Ich aber bleibe immer bei dir, du hältst mich an meiner
Rechten. - Psalm 73,23

- Josua 1,9b
Der Mensch sieht, was vor Augen ist.
Gott aber sieht das Herz an.

Weise, mir, Herr, deinen Weg; ich will ihn gehen in Treue
zu dir! - Psalm 86,11

– 1. Samuel 16, 7
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Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf
allen deinen Wegen. – Psalm 91,11

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich
beim Namen gerufen, du gehörst mir. - Jesaja 43,1b

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir
Gutes getan hat! - Psalm 103,2

Auch wenn die Berge von ihrem Platz weichen und die Hügel
zu wanken beginnen - meine Gnade wird nie von dir weichen
und der Bund meines Friedens nicht wanken, spricht der
Herr, der Erbarmen hat mit dir. - Jesaja 54,10

Der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an
Güte. – Psalm 103,8
Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine
Pfade. - Psalm 119,105

Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt
und dessen Hoffnung der Herr ist. – Jeremia 17,7

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

So spricht der Herr: Ich kenne die Pläne, die ich mit euch
habe: Pläne des Lebens und nicht des Leidens, denn ich will
euch Zukunft und Hoffnung geben. – Jeremia 29,11

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand
über mir. – Psalm 139, 5

Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen
Geist in euch. - Ezechiel 36,26

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

Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der
Herr von dir erwartet: Nichts anderes als dies: Recht tun,
Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit
deinem Gott. - Micha 6,8

Ja, Gott ist meine Rettung; ihm will ich vertrauen und
niemals verzagen. Denn meine Stärke und mein Lied ist der
Herr. Er ist für mich zum Retter geworden. – Jesaja 12, 2
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
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Neues Testament

Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der
Welt. - Matthäus 28,20b

Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem
Wort, das aus Gottes Mund kommt. - Matthäus 4,4
Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich
besitzen. – Matthäus 5,5

Freut euch darüber, dass eure
verzeichnet sind! - Lukas 10,20

Namen

im

Himmel

Selig sind die, die das Wort Gottes hören und es befolgen.

- Lukas 11, 28
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit;
denn sie werden satt werden. - Matthäus 5,6
Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.

Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen
Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das
ewige Leben hat. - Johannes 3,16

- Matthäus 5,7
Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott
schauen. – Matthäus 5,8

Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht
in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des
Lebens haben. - Johannes 8,12

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder Gottes
genannt werden. - Matthäus 5,9

Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich
glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. - Johannes 11,25

Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen,
damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. –

Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich
euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. -

Matthäus 5,44

Johannes 13,34

Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr
finden; klopft an, dann wird euch geöffnet. - Matthäus 7,7

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt
und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht
bringt und dass eure Frucht bleibt. - Johannes 15,16

Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte
werden nicht vergehen. - Matthäus 24,35
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Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch
den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. - Römer 5,5
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Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder
Gottes. - Römer 8,14

Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist
auch folgen. - Galater 5,25

Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? - Römer 8,31b

Einer trage des Anderen Last; so werdet ihr das Gesetz
Christi erfüllen. - Galater 6,2

Ich bin gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch
Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder
Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere
Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in
Christus Jesus ist, unserem Herrn. - Römer 8,38-39

Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander,
weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. - Epheser

4,32

Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das
Böse durch das Gute! - Römer 12,21

Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben,
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit. - 2.Timotheus 1,7

Nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat,
zur Ehre Gottes. - Römer 15,7

Werft all eure Sorgen auf ihn, denn er kümmert sich um
euch! - 1.Petrus 5,7

Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt
ist: Jesus Christus. - 1.Korinther 3,11

Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt
hat: Wir heißen Kinder Gottes, und wir sind es!

- 1.Johannes 3,1
Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch
am größten unter ihnen ist die Liebe. - 1.Korinther 13,13

Wir wollen einander lieben; denn die Liebe ist aus Gott, und
jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott.

Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn
wirkt, da ist Freiheit. - 2.Korinther 3,17

- 1. Johannes 4,7

Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher fest
und lasst euch nicht von neuem das Joch der Knechtschaft
auflegen! - Galater 5,1

Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in
Gott, und Gott bleibt in ihm. - 1. Johannes 4,16b
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