Segenssprüche
für Taufen, Trauung, Konfirmation

Auswahl

1. Mose 12,2: Gott sagt: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen
sein.
1. Mose 28,15: Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du
hinziehst.
2. Mose 23,20: Siehe ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte
auf den Wegen.
Jos 1,5-6: Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Sei getrost
und unverzagt.
1 Sam 16,7: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht
das Herz an.
Ps 23,1: Der Herr ist mein Hirte mir wird nichts mangeln.
Ps 27,1: Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich
fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht; vor wem sollte mir
grauen?
Ps 28,7: Der Herr ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn hofft mein
Herz und mir ist geholfen.
Ps 31,15: Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott!
Ps 36,10: Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen
wir das Licht.
Ps 43,3: Sende dein Licht und deine Wahrheit daß sie mich leiten.
Ps 46,2: Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen
Nöten, die uns getroffen haben.
Ps 51,12: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen,
gewissen Geist.
Ps 51,17: Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm
verkündige.
Ps 63,9: Meine Seele hängt an dir; deine rechte Hand hält mich.
Ps 73,28: Das ist meine Freude, daß ich mich zu Gott halte und meine
Zuversicht setze auf Gott den Herrn, daß ich verkündige all dein Tun.
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.
Ps 91,1: Wer unter dein Schirm des Höchsten sitzt und unter dem
Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.
Ps 91,11-12: Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten
auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du
deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.
Ps 103,2: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir
Gutes getan hat.

Ps 119,105: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Ps 139,5: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über
mir.
Ps 139, 14: Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.
Ps 139,23-24: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich
und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösen Wege bin, und
leite mich auf ewigem Wege.
Spr 8,17: So spricht der Herr: „Ich liebe, die mich lieben, und die mich
suchen, finden mich.“
Jes 43,1: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich
bei deinem Namen gerufen; du bist mein!
Jer 29,13-14: Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will
ich mich von euch finden lassen.
Mich 6,8: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, und was der Herr von
dir fordert, nämlich Gottes Wort hatten und Liebe üben und demütig sein
vor deinem Gott.
Mt 5,8: Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott
schauen.
Mt 5,9: Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Mt 5,16: So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure
guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Mt 6,33: Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen.
Mt 7,7: Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft
an, so wird euch aufgetan.
Mt 28,20: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
Joh 8,12: Christus sprich: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt,
der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.
Joh 11,25: Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, wird leben!
Joh 14,6: Christus Spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das
Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.
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.

Röm 1,16: Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht; denn
es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben.
Röm 8,14: Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.
Röm 12,12: Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am
Gebet.
1 Kor 3,11: Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der
gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.
1 Kor 13, 8: Die Liebe hört niemals auf.
1 Kor 13, 13: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
Gal 6,2: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi
erfüllen.
Phil 4,4: Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich:
Freuet euch!
Phil 4,13: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus.
Kol 2,3: In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der
Erkenntnis.
Kol 2,7: Seid verwurzelt und erbaut in ihm und fest im Glauben, wie ihr
gelehrt seid, und seid reichlich dankbar.
Kol 3,17: Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles
im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.
2 Tim 1,7: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern
der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
2 Tim 3,14-15: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und dir vertraut ist, da du ja weißt, von wem du gelernt hast, und weil du von Kind
auf die heilige Schrift weißt, die dich unterweisen kann zur Seligkeit
durch den Glauben an Christus Jesus.
1 Petr 5,7: Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.
2 Petr 3,18: Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn
und Heilandes Jesus Christus.
1 Joh 4,16: Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott
und Gott in ihm.
Hebr 11,1: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was
man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.

