
Taufsprüche zur Auswahl 

 

„Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.”    Psalm 23,1 

 

„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 27,1 

 

„HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken 

gehen.”          Psalm 36,6 

 

„Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohlmachen.” Psalm 37,5 

 

„Weise mir HERR, deinen Weg, daß ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei 

dem einen, daß dich deinen Namen fürchte.”     Psalm 86,11 

 

„Wer unter dem 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.”           Psalm 91,1+2 

 

„Denn er 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 stoßest.” Psalm 91,11+12 

 

„Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte.”  Psalm 103,8 

 

„Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürchten.”

           Psalm 103,13 

 

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

 

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

 

„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 41,10 

 

„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du 

bist mein!”          Jesaja 43,1 

 

„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 54,10 

 

„Du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des HERRN Mund nennen 

wird. Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des HERRN und ein königlicher Reif 

in der 

Hand deines Gottes.”         Jesaja 62,2+3 

 

„Dein Wort ward meine Speise, sooft ich’s empfing, und dein Wort ist meines Herzens 

Freude und Trost; denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, HERR, Gott Zebaoth.” 

           Jeremia 15,16 

 

„Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.” 

           Jeremia 31,3 



„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. 

Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird 

aufgetan.”          Matthäus 7,7+8 

 

„Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich 

kommen.”          Matthäus 18,3 

 

„Der Menschensohn ist nicht gekommen, daß er sich dienen lasse, sondern daß er diene und gebe 

sein Leben zu einer Erlösung für viele.”      Matthäus 20,28 

 

„Laßt die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich 

Gottes.”          Markus 10,14 

 

„Freut euch aber, daß eure Namen im Himmel geschrieben sind.”   Lukas 10,20 
 

„Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn 

glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.”   Johannes 3,16 
 

„Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich 

glaubt, den wird nimmermehr dürsten.”      Johannes 6,35 
 

„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern 

wird das Licht des Lebens haben.”       Johannes 8,12 
 

„Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich mein 

Vater kennt, und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe.” Johannes 10,14+15 
 

„Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen 

das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner 

Hand reißen.”          Johannes 10,27+28 
 

„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch 

mich.”           Johannes 14,6 
 

„Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, daß ihr hingeht und 

Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, 

er’s euch gebe.”         Johannes 15,16 
 

„In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ Johannes 16,33 
 

„Wißt ihr nicht, daß alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? 

So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist 

von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln.” 

           Römer 6,3+4 
 

„Ich bin gewiß, daß weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder 

Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns 

scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.” Römer 8,38+39 
 

„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist 

geworden.”          2. Korinther 5,17 


