Joh 15,5

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der
bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.

Tauf- und Konfirmationssprüche

Joh 16,33

In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.

1. Mo 12,2

Joh 20,29

Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!

Apg 18,9

Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht! Denn ich bin mit dir, und
niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden.

Röm 1,16

Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig
macht alle, die daran glauben.

2. Mo 23,20 Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und dich
bringe an den Ort, den ich bestimmt habe.

Röm 8,14

Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.

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

Röm 8,31

Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?

2. Sam 22,29 Ja, du, Herr, bist meine Leuchte; der Herr macht meine Finsternis licht.

Röm 12,12

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.

Ps 4,9

Du allein, Herr, hilfst mir, daß ich sicher wohne.

Röm 12,21

Laß dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.

Ps 8,4

1. Kor 3,11

Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus
Christus.

Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du
bereitet hast: was ist der Mensch, daß du seiner gedenkst, und des Menschen Kind,
daß du dich seiner annimmst?

Ps 17,8

Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten
deiner Flügel.

Ps 23,1

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.

Ps 23,6

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde
bleiben im Hause des Herrn immerdar.

Ps 27,1

Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr
ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?

Ps 27,14

Harre des Herrn! Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn!

Ps 28,7

Der Herr ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn hofft mein Herz, und mir ist
geholfen. (Nun ist mein Herz fröhlich, und ich will ihm danken mit meinem Lied.)

Ps 31,4

Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du
mich leiten und führen.

1. Kor 13,13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte
unter ihnen.
1. Kor 16,14 Alle eure Dinge laßt in der Liebe geschehen!
2. Kor 4,6

Denn Gott, der sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen
hellen Schein in unsre Herzen gegeben.

2. Kor 12,9

Laß dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.

Eph 2,19

So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen
und Gottes Hausgenossen.

Ich (will dich zum großen Volk machen und) will dich segnen und du sollst ein
Segen sein.

1. Mo 14,19 Gesegnet seist du vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat.
1. Mo 28,15 Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst.

Eph 6,10

Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke.

Phil 4,4

Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch!

Phil 4,5

Eure Güte laßt kund sein allen Menschen!

Phil 4,13

Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus.

Ps 31,15

2. Tim 1,7

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit.

Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott! Meine Zeit steht in
deinen Händen.

Ps 33,4

Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiß.

1. Petr 5,7

Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.

Ps 36,6

2. Petr 3,18

Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus
Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten! Amen.

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

Ps 36,10

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht.

Ps 37,5

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen.

1. Jo 3,18

Laßt uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit
der Wahrheit.

Ps 40,12

1. Jo 4,7+8

Laßt uns einander liebhaben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von
Gott geboren und kennt Gott, denn Gott ist die Liebe.

Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden; laß deine Güte
und Treue allewege mich behüten.

Ps 46,2+3

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke. Darum fürchten wir uns nicht.

1. Jo 5,4

Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.

Ps 59,17

Offb 2,10

Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.

Ich aber will von deiner Macht singen und des Morgens rühmen deine Güte; denn du
bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not.

Offb 3,8

Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, und niemand kann sie zuschließen.

Ps 59,18

Meine Stärke, dir will ich lobsingen; denn Gott ist mein Schutz, mein gnädiger Gott.

Ps 62,7

Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, daß ich nicht fallen werde.

Mt 4,4

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem
Mund Gottes geht.

Ps 68,20

Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch.

Ps 71,3

Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu
helfen; denn du bist mein Fels und meine Burg.

Mt 5,8

Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.

Mt 5,9

Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen.

Ps 73,23

Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand.

Mt 5,14

Ihr seid das Licht der Welt.

Ps 86,11

Weise mir, Herr, deinen Weg, daß ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz
bei dem einen, daß ich deinen Namen fürchte.

Mt 6,33

Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch
das alles zufallen.

Ps 91,11

Denn er hat seinen Engeln befohlen, daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen.

Mt 7,7

Ps 94,22

Aber der Herr ist mein Schutz, mein Gott ist der Hort meiner Zuversicht.

Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch
aufgetan.

Ps 103,2

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat.

Mt 10,32

Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem
himmlischen Vater.

Ps 103,8

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

Mt 16,24

Ps 106,1

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.

Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich
selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir.

Ps 108,5

Denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, und deine Treue, so weit die
Wolken gehen.

Mt 16,26

Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch
Schaden an seiner Seele?

Ps 115,12

Der Herr denkt an uns und segnet uns.

Mt 17,20

Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so wird euch nichts unmöglich sein.

Ps 121,2

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

Mt 24,35

Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen.

Ps 121,3

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht.

Mt 25,40

Ps 121,8

Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit!

Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir
getan.

Ps 138,8

Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen.

Mt 28,20

Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.

Ps 139,5

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.

Lk 11,28

Er aber sprach: Ja, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren.

Ps 139,14

Ich danke dir dafür, daß ich wunderbar gemacht bin.

Joh 1,12

Ps 139,23

Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich's
meine.

Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen,
die an seinen Namen glauben.

Joh 3,16

Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit
alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.

Joh 5,24

Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben
und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben
hindurchgedrungen.

Ps 145,8

Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.

Ps 145,18

Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen.

Spr 16,9

Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der Herr allein lenkt seinen
Schritt.

Joh 6,35

Jes 41,10

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke
dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.

Jesus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht
hungern(; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten).

Joh 8,12

Jes 43,1

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen
gerufen; du bist mein!

Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.

Jes 54,10

Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll
nicht von dir weichen.

Jer 29,13

Ihr werdet mich suchen und finden; wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen
werdet.

Mi 6,8

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich
Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.

Joh 10,11

Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte.

Joh 10,14

Ich bin der gute Hirte (und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich).

Joh 11,25

Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch
wenn er stirbt.

Joh 13,34

Ein neues Gebot gebe ich euch, daß ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt
habe, damit auch ihr einander liebhabt.

Joh 14,6

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn
durch mich.

