
Auswahl von Taufsprüchen 
 
1. Mose 12,2 

Gott spricht: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. 
 
1. Mose 28,15 

Gott spricht: Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Denn ich will dich 
nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. 
 
4. Mose 6,24 

Der Herr segne dich und behüte dich. 
 
Hiob 22,28 

Was du dir vornimmst, lässt er dir gelingen, und das Licht wird auf deinen Wegen scheinen. 
 
Psalm 23,1 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.. 
 
Psalm 31,4 

Gott du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten 
und führen. 
 
Psalm 31,9 

Du stellst meine Füße auf weiten Raum. 
 
Psalm 32,8 
Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will dich mit 
meinen Augen leiten. 
 
Psalm 37,4-5 

Habe deine Lust am Herrn; der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn 
deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. 
 
Psalm 37,5 

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. 
 
Psalm 91,11 

Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. 
 
Psalm 73,23 

Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich 
nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 
 
Psalm 119,105 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. 
 

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. 



 
Psalm 139,14 

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das 
erkennt meine Seele. 
 
Jesaja 41,10 

Gott 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 bist mein! 
 
Jeremia 31,3 

Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. 
 
Matthäus 3,16-17 

Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm 
der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich 
kommen. 
Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen habe. 
 
Matthäus 18,20 

Jesus Spricht: Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter 
ihnen. 
 
Matthäus 28,20 

Jesus spricht: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 
 

Markus 10,13-16 
Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es 
aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und 
wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer das 
Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie 
und legte die Hände auf sie und segnete sie. 
 
Johannes 1,5 

Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. 
 
Johannes 8,12 

Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. 
 
Johannes 10,14 

Jesus spricht: Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. 
 

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



Epheser 2,10 

Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor 
bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. 
 
2. Thessalonicher 3,3 

Der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. 
 
1. Johannes 3,1a 

Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen - und 
wir sind es auch! 
 
1. Johannes 4,16 

Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 
 
 


