
Zur Taufe 

 

"Wer glaubt und getauft  wird,  

der wird sel ig werden." 

( Markus-Evangelium Kapitel 16, Vers 16 ) 

Ev.-luth. Marktkirchen-Gemeinde St. Nicolai Hameln 
-Pastor Thomas Risel- 

Emmernstraße 6 
31785 Hameln 

Tel. 05151 – 106 74 71 

1. Mose 12,2: Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. 

1. Mose 24,40: Der Herr, nach dessen Wille ich mich richte, wird seinen Engel mit dir 

schicken und deine Reise gelingen lassen. 

Josua 1,9: Siehe, ich habe dir geboten, daß du getrost und unverzagt bist. Denn der 

Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. 

Psalm 23, 1: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

Psalm 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? 

Psalm 36,6: Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so 

weit die Wolken gehen. 

Psalm 37,5: Befiel dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. 

Psalm 91,1+2: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten 

des Allmächtigen bleibt, der spricht: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, 

auf den ich hoffe. 

Psalm 91,11: Der Herr hat seinen Engeln befohlen, daß sie dich behüten auf allen 

deinen Wegen. 

Psalm 103,8: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. 

Psalm 115,12: Der Herr denkt an uns und segnet uns. 



 

 

 

 

Psalm 119,105: Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem 

Weg. 

Psalm 121,7: Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. 

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

Jesaja 41,10: Der Herr spricht: 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. 

Jesaja 43,1: Gott spricht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich 

bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. 

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 60,1: Mache dich auf und werde Licht; denn dein Licht kommt, und die 

Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. 

Jeremia 15,16: Herr, dein Wort ist meines Lebens Freude und Trost, denn ich bin ja 

nach deinem Namen genannt. 

Aus dem Neuen Testament: 

Matthäus 7,7: Bittet, so wird euch gegeben;suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, 

so wird euch aufgetan. 

Markus 9,23: Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. 

Lukas 10,20: Jesus Christus spricht: Freut euch aber, daß eure Namen im Himmel 

geschrieben sind. 

Johannes 8,12: Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, 

wird nicht in der Finsternis sein, sondern wird das Licht des Lebens haben. 

Apostelgeschichte 18,9-10: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht! 

Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir etwas Böses anzutun. 

Philipper-Brief 4, 13: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht: Jesus 

Christus. 
Johannes.Brief 4,16: Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott 
und Gott in ihm. 
 
 


