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Bibelworte zur Taufe: 
 

Bibelstelle Tauf-Spruch 
1.Mose 8.22 Solange die Erde steht, wird nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und 

Winter, Tag und Nacht. 
5.Mose 4.31 Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird dich nicht verlassen. 
1.Sam.16.7 Da sprach Gott zu Samuel: Lasse dich nicht davon beeindrucken, dass er gross und statt-

lich ist; er ist nicht der Erwählte. Denn ich schaue nicht auf das, worauf Menschen schauen; 
der Mensch schaut auf den äusseren Schein, der Herr aber sieht auf das Herz. 

1.Sam.16.7 
ähnlich w. oben 

 

Da sprach Gott, der Herr zu Samuel: Schaue nicht auf sein Aussehen und seinen hohen Wuchs; ich will ihn nicht. 
Denn Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht; der Mensch sieht auf den äusseren Schein, Gott, der 
Herr aber sieht auf das Herz. 

Ps.23.1-4 Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Auf grünen Auen lässt er mich lagern, zur 
Ruhstatt am Wasser führt er mich. Er stillt mein Verlangen; er leitet mich auf rechtem Wege 
um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Un-
glück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, der tröstet mich. 

Ps.25.7 Der Sünden meiner Jugend gedenke nicht; nach Deiner Gnade gedenke meiner, o Herr, um 
Deiner Güte willen. 

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 ich erschrecken? 

Ps.32.8 Gott, der Herr, spricht: Ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich 
berate dich, nie verliere ich dich aus meinen Augen. 

Ps.33.4 Das Wort des Herrn ist wahrhaftig, und all sein Walten ist voll Treue. 
Ps.36.10/11 Denn bei Dir, o Herr, ist die Quelle des Lebens, in Deinem Lichte schauen wir das Licht. 

Erhalte Deine Gnade denen, die Dich kennen, und Deine Treue denen, die aufrichtigen Her-
zens sind. 

Ps.37.5 Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. 
Ps.50.15 Gott spricht: "Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen." 
Ps.51.12 Schaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist. 
Ps.55.23 Wirf deine Sorge auf den Herrn, Er wird für dich sorgen; denn Er lässt den Gerechten nicht 

wanken. 
Ps.62.2/3 Meine Seele ist stille vor Gott, von ihm kommt mir Hilfe. Er ist mein Fels, meine Zuflucht und 

meine Burg; ich werde gewiss nicht fallen. 
Ps.68.20/21 Gelobt sei der Herr Tag für Tag. Gott ist unsere Hilfe und trägt uns. Er ist ein Gott des Sie-

ges; Gott, der Herr, errettet vom Tode. 
Ps.71.23 Meine Lippen sollen frohlocken vor Dir, Herr, und meine Seele, die Du erlöst hast. 
Ps.86.11 Lehre mich, o Herr, Deinen Weg, dass ich in Deiner Wahrheit lebe, erhalte mein Herz bei 

dem einen, dass es Deinen Namen fürchte. 
Ps.91.11 (12) Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. (Sie werden dich 

auf Händen tragen, damit dein Fuss sich nicht an einen Stein verletzt.) 
Ps.103.13 Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über die, welche Ihn 

fürchten. 
Ps.103.17 Die Gnade des HERRN währt immer und ewig und Seine Treue auf Kindeskinder bei den 

Gläubigen, die Seinen Bund halten und Seiner Gebote gedenken durch die Tat. 
Ps.121.7/8 Der Herr behütet dich vor allem Übel, er behütet dein Leben. Der Herr behütet dein Ausge-

hen und dein Heimkommen jetzt und immerdar. 
Ps.126.5 Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. 
Ps.127.1 Wenn der Herr nicht das Haus baut, so bemühen sich diejenigen umsonst, die daran bauen; 

wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Hüter umsonst. 
Ps.139.5 Von allen Seiten umgibst Du mich und hältst Deine Hand über mich. 
Ps.139.23/24 Erforsche mich, Gott, und  erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich denke. 

Schau, ob ich auf dem Weg zum Bösen bin und leite mich auf ewigem Wege. 
Spr. 3.5-8 Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, auf deine Klugheit aber verlass dich nicht. 

Denke an ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich selbst nicht für 
weise, ehre Gott, den Herrn, und meide das Böse; das wird für deinen Leib gesund sein und 
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dein Innerstes erfrischen. 
Jes.40.28-31 Ein ewiger Gott ist der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat. Er gibt dem Müden 

Kraft und dem Ohnmächtigen Stärke. Jünglinge werden müde und matt, Krieger straucheln 
und fallen; die aber auf den Herrn vertrauen, empfangen immer neue Kraft, dass ihnen Flü-
gel wachsen wie Adlern, dass sie laufen und nicht müde werden. 

Jes.42.16 ”Ich will die Finsternis vor ihnen her zum Licht machen”, spricht Gott, der Herr. 
Jes.43.1 Nun aber spricht der Herr, der dich geschaffen hat: "Fürchte dich nicht, denn ich erlöse dich; 

ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein." 
Jes.43.11 "Ich allein bin Gott, und ausser mir gibt es keinen Retter", spricht der Allmächtige. 
Jes.44.21/22 Ich habe dich geschaffen, mein Geschöpf bist du. Israel, vergiss mich nicht! Ich habe deine 

Missetaten weggefegt wie eine Wolke, und wie einen Nebel deine Sünden. Kehre zurück zu 
mir, denn ich habe dich losgekauft. ("Israel" heisst "Gotteskämpfer") 

Jer.9.24 Wer sich rühmen will, der rühme sich, dass er einsichtig ist und Gott erkennt, der rühme 
sich, zu wissen, dass ich, der Herr, es bin, der Gnade und Recht und Gerechtigkeit auf Er-
den übt; denn an solchen habe ich Freude. 

Jer.17.7 Gesegnet ist derjenige Mensch, welcher auf den Herrn vertraut und dessen Hoffnung der 
Herr ist. 

Jer.17.14 O Herr, heile mich, so werde ich heil, hilf mir, so ist mir geholfen; denn Du bist meine Hoff-
nung. 

Jer.29.13/14 Wenn ihr mich sucht, so werdet ihr mich finden; wenn ihr nach mir fragt von ganzem Her-
zen, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht Gott, der Herr. 

Jer.31.3 Gott, unser Herr, sagt: "Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen 
aus lauter Güte." 

Jer.33.3 Der Allmächtige spricht: "Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir Grosses, Unfassba-
res kundtun, Dinge, von denen du nichts weisst." 

Klgl.3.23-25 Gottes Erbarmen ist jeden Morgen neu und gross ist seine Treue. Zum Herrn gehöre ich, 
spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen den, der auf ihn 
hofft, gegen die Seele, welche ihn sucht. 

Mt.4.4 Jesus sagt: Nicht vom Brot alleine lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, welches aus 
dem Munde Gottes hervorgeht. 

Mt.5.5-9 Jesus sagt: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land besitzen. Selig sind, die 
hungern und dürsten nach Gerechtigkeit; denn sie werden gesättigt werden. Selig sind die 
Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens 
sind; denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Kinder 
Gottes heissen. 

Mt.5.8 Jesus sagt: Selig sind, die reinen Herzens sind;  denn sie werden Gott schauen 
Mt.5.14/15 Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen blei-

ben. Man zündet auch kein Licht an und stellt es unter den Scheffel, sondern man stellt es 
auf den Leuchter. 

Mt.7.7 Jesus sagt: Bittet, so wird euch gegeben werden; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so 
wird euch aufgetan werden. 

Mt.7.7/11 Jesus sagt: Bittet, so wird euch gegeben werden; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so 
wird euch aufgetan werden! Wenn ihr, die ihr doch böse seid, euren Kindern GUTE Gaben 
zu geben wisst, wieviel mehr wird euer Vater in den Himmeln denen GUTES geben, die Ihn 
bitten! 

Mt.10.32 Jesus sagt: Wer immer nun sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich 
mich bekennen vor meinem Vater in den Himmeln. 

Mt.11.28 Jesus sagt: Kommet her zu mir alle, die ihr euch abmüht und beladen seid, ich will euch 
Ruhe geben. 

Mt.11.29 Jesus sagt: Nehmet mein Joch auf euch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von 
Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. 

Mt.18.19/20 Jesus sagt: Wenn zwei von euch auf Erden darin übereinstimmen werden, irgend etwas 
Bestimmtes zu erbitten, so wird es ihnen zuteil werden von meinem Vater in den Himmeln. 
Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 

Mt.24.35 Jesus sagt: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. 
Mt.28.20 Jesus verspricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis die Welt endet. 
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Mk.9.23 Jesus sagt: Alles ist demjenigen möglich, der glaubt. 
Mk.10.14/15 Lasset die Kinder zu mir kommen, verwehrt es ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich 

Gottes: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. 
Mk.10.43/44 Jesus sagt: Wer unter euch gross sein will, sei euer Diener, und wer unter euch der Erste 

sein will, sei der Knecht aller. 
Mk.11.24/25 Jesus sagt: Alles, worum ihr betet und bittet, glaubet, dass ihr es empfangen habt, und es 

wird euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen 
jemanden habt, damit euch euer Vater in den Himmeln auch eure Verfehlungen vergibt. 

Lk.6.36/37 Jesus sagt: Seid barmherzig, wie euer (himmlischer) Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, 
so werdet ihr nicht gerichtet werden. 

Lk.10.17/19 Die siebzig Jünger aber kehrten mit Freuden zurück und sagten: Herr, auch die Dämonen 
sind uns untertan kraft deines Namens. Da sprach er zu ihnen: Ich sah den satan wie einen 
Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf "Schlangen" und 
"Skorpione" zu treten und über die ganze Kraft des Feindes; und er wird euch keinen Scha-
den zufügen können. 

Jh.3.16 So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an Ihn 
glaubt, nicht verlorengehe, sondern ewiges Leben habe. 

Jh.5.24 Jesus sagt: Wer mein Wort hört und demjenigen glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewi-
ges Leben; und in ein Gericht kommt er nicht, sondern er ist aus dem Tod ins Leben hinü-
bergegangen. 

Jh.6.35 Jesus sagt: Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an 
mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. 

Jh.8.12 Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt: Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wan-
deln, sondern er wird das Licht des (ewigen) Lebens haben. 

Jh.8.51/52 Jesus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn jemand mein Wort befolgt {"festhält", 
"bewahrt"}, wird er in Ewigkeit den Tod nicht sehen. 

Jh.10.7-9 Jesus sagt: Ich bin die Türe zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe 
und Räuber; aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Wenn jemand durch mich hinein-
geht, wird er gerettet werden, und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. 

Jh.10.14-16 Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie 
der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. 
Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stalle sind; auch sie muss ich füh-
ren, und sie werden auf meine Stimme hören, und es wird EINE Herde mit EINEM Hirt sein.

Jh.11.25 Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben: Wer an mich glaubt, wird leben, auch 
wenn er stirbt; jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. 

Jh.12.26 Jesus sagt: Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach, und wo ich bin, da wird auch 
mein Diener sein. {Jh.14.2:} In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. 

Jh.12.36 Jesus sagt: Weil ihr das Licht habt, so glaubet an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes 
werdet. 

Jh.13.34/35 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. 
Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander wal-
ten lasst. 

Jh.14.06 Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater 
ausser durch mich. 

Jh.14.15-17 Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote bewahren, und ich werde den Vater bitten, 
und er wird euch einen anderen Helfer geben, damit er in Ewigkeit bei euch sei; den Geist 
der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht erken-
nen kann. Ihr erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. 

Jh.15.1-4 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jedes Schoss an mir, das 
nicht Frucht trägt, das nimmt er weg, und jedes, das Frucht trägt, das reinigt er, damit es 
mehr Frucht trage. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. 
Bleibet in mir, so bleibe ich in euch! 

Jh.15.13 Grössere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben hingibt für seine Freunde. 
Jh.16.33 Jesus sagt: In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. 
Rö.8.28 Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. 
Rö.8.31 Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? 
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Rö.8.38/39 Ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünfi-
ges, noch irgendein Geschöpf uns zu trennen vermag von der Liebe Gottes, welche in Je-
sus Christus ist, unserem Herrn. 

Rö.10.12/13 Denn es besteht kein Unterschied zwischen Jude und Grieche; denn derselbe Gott ist Herr 
über alle und ist reich für alle, die Ihn anrufen. Denn "jeder, der den Namen des HERRN 
anruft, wird gerettet werden". 

1.Kor.3.11 Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher Jesus Christus 
ist. 

1.Kor.6.20 Ihr seid teuer erkauft worden; so verherrlichet nun Gott mit eurem Leben. 
1.Kor.10.13 Gott ist treu, Er lässt nicht zu, dass ihr über euer Vermögen hinaus versucht werdet. 
1.Kor.13.4/8 Die Liebe ist langmütig, sie ist gütig; die Liebe eifert nicht, die Liebe prahlt nicht, sie tut 

nichts Unschickliches, sie sucht nicht das ihre, sie rechnet das Böse nicht an. Die Liebe 
vergeht niemals. 

1.Kor.13.13 Auch wenn alles einmal aufhört, Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden im-
mer bleiben; am höchsten aber steht die Liebe. 

2.Kor.3.17 Der Herr aber ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 
Gal.6.2 Traget einer des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 
Eph.3.20 Unserem Vater, der viel mehr tut, als wir von Ihm erbitten oder uns vorstellen können, Ihm 

gebührt die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. 
Eph.4.32 Seid freundlich und herzlich zueinander, und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott 

euch in Jesus Christus vergeben hat. 
Phil.4.4/5 Freuet euch im Herrn allezeit. Lasset eure Freundlichkeit allen Menschen zuteil werden. Der 

Herr ist nahe. 
Phil. 4.6/7 Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst in Gebet und Flehen mit Danksagung eure 

Bitten vor Gott kundwerden! Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure 
Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. 

Kol.3.23 Was immer ihr tut; arbeitet von Herzen daran für den Herrn und nicht für Menschen. 
1.Tim.6.11/1
2 

Du aber, o Mensch Gottes, hüte dich vor dem Bösen, jage aber der Gerechtigkeit nach, der 
Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut! Kämpfe den guten Kampf 
des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. 

2.Tim.1.7 Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Selbstbeherrschung. 

2.Tim.2.13 Wenn wir untreu werden, so bleibt Jesus Christus uns treu, denn sich selber verleugnen 
kann Er nicht. 

Jak.4.7/8 Unterwerfet euch {dem allmächtigen, liebenden} Gott, widersteht dem Teufel, so wird er von 
euch fliehen. Nahet euch Gott, so wird ER sich euch nahen. 

Jak.5.16 So bekennet nun einander die Sünden und betet für einander, damit ihr gesund werdet! Viel 
vermag die Bitte eines Gerechten in ihrer Wirkung. 

1.Jh.1.7-9 Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie Gott im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinan-
der, und das Blut Jesu, Seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. 
Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit 
ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden aber bekennen, ist ER treu und gerecht, sodass 
ER uns unsere Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. 

1.Jh.4.9 Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die 
Welt gesandt hat, damit wir durch Ihn leben. 

1.Jh.4.16b Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. 
1.Jh.12.35/36 Wer im Dunkeln geht, weiss nicht, wohin sein Weg führt. Haltet euch an das Licht, solange 

ihr es habt! Dann werdet ihr Menschen, die im Licht leben. 
Offenb.3.20 Siehe, ich stehe vor der Türe und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Türe 

öffnet, werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. 
Offenb.22.20 Es spricht derjenige, welcher dies bezeugt: Ja, ich komme bald. 



Bibelsprüche zum Thema „Engel“ 
 

1. Mose (Genesis) 24.40 
Gott, der Herr, dem mein Leben gehört, wird dir seinen Engel mitschicken und 
deine Reise gelingen lassen.  
1.Mose 24:40 … denn Gott, der Herr, dem mein Leben gehört, wird dir seinen Engel 
vorausschicken, so daß dir alles gelingt. [Du wirst eine Frau aus dem Haus meines 
Vaters finden.] 
{aus der Geschichte von der Brautwerbung für Isaak; 1.Mose 24] 
 
2. Mose (Exodus) 23.20 
Gott spricht: Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich 
auf dem Weg schützen und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt habe. 
 
Der Engel des Herrn wird Israel führen 
2.Mose 23:20 «Ich werde einen Engel vor euch her senden, der euch auf dem Weg 
bewahrt und in das verheissene Land bringt. 

2. Mose (Exodus) 33.2 
Gott sprach zu Mose und spricht so zu dir: Ich sende einen Engel, der dir 
vorangeht, und ich vertreibe alle deine Feinde. 
 
2.Mose 33:2 Und nun will ich einen Engel vor euch her senden und {eure 
Feinde} die Kanaaniter, Amoriter, Hetiter, Pherisiter, Hewiter und Jebusiter vor 
euch vertreiben. 

Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. 
(Psalm 91.11) 

Ps.91.11 Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. 

Alle, die Gott gehorchen, umgibt sein Engel mit mächtigem Schutz und bringt 
sie in Sicherheit. (Psalm 34.8) 

Ps. 34:8 Der Engel des Herrn stellt sich schützend vor alle, die Gott ernst 
nehmen, und bringt sie in Sicherheit. 34:9 Probiert es aus und erlebt selbst, wie 
gut Gott der Herr ist! Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht! 

Der Engel spricht: Sei gegrüsst, Gott ist mit dir, er hat dich zu Grossem 
ausersehen" (Lukas 1.28) 
Der Engel Gottes spricht: Hab keine Angst, du hast Gnade vor Gott gefunden!" 
(Lukas 1.30) 

Lk.1:27 Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einem 
Mädchen nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Das Mädchen hieß Maria und war mit 
Joseph, einem Nachkommen des großen Königs David, verlobt. 1:28 Der Engel kam zu ihr und 
sagte: "Sei gegrüßt, Maria! Gott will dich beschenken. Er hat dich unter allen Frauen 
auserwählt." 1:29 Maria fragte sich erschrocken, was diese seltsamen Worte bedeuten 
könnten. 1:30 "Hab keine Angst, Maria", redete der Engel weiter. "Gott liebt dich und hat etwas 
Besonderes mit dir vor. 

Und der Engel Gottes spricht: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch 
grosse Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der 
Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. (Lukas 2. 
10,11) 



Mt.18:10 Sehet zu, dass ihr keines  dieser Kleinen {Kinder} verachtet! Denn ich 
sage euch: Ihre Engel in den Himmeln schauen allezeit das Angesicht meines 
Vaters in den Himmeln. 

 

 

Mk.13:32 Über jenen Tag aber oder jene Stunde weiss niemand etwas, auch 
die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern nur der Vater. 

 

Mt.26:53 Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könnte, und er 
würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel zur Seite stellen? Vgl. Joh. 
1.51; 18.36 

Mt. 25:31 Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen 
wird und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit 
setzen. 

Mt.18:10 Sehet zu, dass ihr keines  dieser Kleinen {Kinder} verachtet! Denn ich 
sage euch: Ihre Engel in den Himmeln schauen allezeit das Angesicht meines 
Vaters in den Himmeln. 
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