
Auswahl von Taufsprüchen 
 
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 
 

2. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst  
und nimmst dich meiner an in der Not.       Psalm 31,8 

 

3. 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 

 

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

5.   Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei  
      deinem Namen gerufen; du bist mein.       Jesaja 43,1 
 

6.  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 

 

7.   Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.   Lukas, 10,20 
 

8.   Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen,  
      siehe, Neues ist geworden.        2. Korinther 5,17 
 

9.  Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner  
      großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen  Hoffnung durch  
      die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.      1. Petrus 1,3 
 

10. Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten  
      deiner Flügel!          Psalm 17,8 
 

11. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer  
      grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.     Psalm 23,1+2 
 

12. 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 
 

13. 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 
 

14. Jesus Christus 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 8,12 
 

15. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen.    Matthäus 5,9 
 

16. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die  
      größte unter ihnen.          1. Korinther 13,13 
 

17. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott;  
      dein guter Geist führe mich auf ebner Bahn.      Psalm 143,10 
 

18. Siehe, ich bin alle Tage bei euch bis an der Welt Ende.     Matthäus 28,20 
 

19. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet!   Psalm 66,20 
 

20. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater  
      außer durch mich.          Johannes 14,6 



21. Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein Angesicht  
      leuchten über dir und sei dir gnädig; der Herr erhebe sein Angesicht auf dich  
      und gebe dir Frieden.         4. Mose 6,24-26 
 

22. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter; mein Gott, mein Hort, auf den ich traue! Psalm 18,3 
 

23. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.       Psalm 124,8 
 

24. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird´s wohl machen.      Psalm 37,5 
 

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

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

27. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt.  Josua 1,5c+6a 
 

28. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn hofft mein Herz, und mir  
      ist geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich, und ich will ihm danken mit meinem Lied. Psalm 28,7 
 

29. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1. Johannes 4,16 
 

30. Glaubt an das Licht, solange ihr´s habt, damit ihr Kinder des Lichtes werdet.        Johannes 12,36 
 

31. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm,  
      der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun.    Johannes 15,5 
 

32. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist.   Psalm 51,12 
 

33. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit;  
      erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte.   Psalm 86,11 
 

34. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute Werk,  
      der wird´s auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi.     Philipper 1,16 
 

35. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst.  
      Ich will dich mit meinen Augen leiten.       Psalm 32,8 
 

36. Siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet.     Jesaja 49,16a 
 

37. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?  
      Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.   Psalm 121,1-2 
 

38. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder  
      heißen sollen – und wir sind es auch!       1. Johannes 3,1 
 

39. Ich will reines Wasser über euch ausgießen, dass ihr rein werdet. Ich will  
      meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen,  
      die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun.  Hesekiel 36,25-27 
 

40. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft.      Jesaja 40,31 
 

41. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.     Psalm 98,1 
 

42. Sei getrost und unverzagt. Fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken!  
      Gott der Herr wird mit dir sein und wird die Hand nicht abziehen und dich  
      nicht verlassen.           1. Chronik 28,20 
 

43. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich  
       von euch finden lassen.         Jeremia 29,13-1 


