
Auswahl Taufsprüche 

Statt der hier aufgeführten Sprüche kann auch jeder andere Bibelvers als Taufspruch verwendet werden. 

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

So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, 1. Mose 26,24 

denn ich bin mit dir und will dich segnen. 

Siehe, spricht der Herr, ich bin mit dir und will dich behüten, 1. Mose 28,15a 

wo du hinziehst. 

Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott;  5. Mose 4,31 

er wird dich nicht verlassen noch verderben. 

Behüte mich wie einen Augapfel im Auge,  Psalm 17,8 

beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  Psalm 23,1-2 

Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 

Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Psalm 31,9b 

Meine Zeit steht in deinen Händen. Psalm 31,16 

Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Psalm 36,10 

Gott wird dich mit seinen Fittichen decken Psalm 91,4 

und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln 

Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Psalm 91,11 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119,105 

Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.  Psalm 121,2-3 

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

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

Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, Psalm 139, 9.10 

so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. 



Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Psalm 139,14 

Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht:  Jesaja 41,13 

Fürchte dich nicht, ich helfe dir. 

So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;  Jesaja 43,1 

ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein. 

Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen,  Jesaja 54,10 

aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, 

und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. 

Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt,  Johannes 8,12 

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

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.  Johannes 15,5 

Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; 

denn ohne mich könnt ihr nichts tun. 

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt  Johannes 15,16 

und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. 

Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes,  Römer 1,16 

die selig macht alle, die daran glauben. 

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Römer 12,12 

Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Römer 15,13 

Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Galater 3,26 

Gott, der in euch angefangen hat das gute Werk, Philipper 1,6 

der wird’s auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi.  

Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, 2. Timotheus 1,7 

sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.  

Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen,  1. Johannes 3,1 

dass wir Gottes Kinder heißen sollen - und wir sind es auch! 

Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. 1. Johannes 4,19 


