
Taufsprüche 

 

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

 

Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst.  

(1. Mose 28, 15) 

 

Du sollst Gott lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit 

all deiner Kraft! (5. Mose 6,5) 

 

Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist.  

Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der Herr, dein Gott, 

ist mit dir in allem, was du tun wirst. (Josua 1, 9) 

 

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; Gott aber sieht das Herz an.  

(1. Samuel 16,7) 

 

Ich vertraue darauf, dass du gnädig bist; mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. (Psalm 13,6) 

 

Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.  

(Psalm 16,11) 

 

Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, dass meine Tritte nicht gleiten. (Psalm 17,5) 

 

Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab 

trösten mich. (Psalm 23,4) 

 

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) 

 

Ich will dich weisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will dich mit meinen Augen leiten.  

(Psalm 32,8) 

 

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben!  

(Psalm 36, 8) 

 

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

 

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

 

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) 

 

Der Herr behütet dich; der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand,  

dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts. (Psalm 121, 5f.) 

 

Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.  

Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit! (Psalm 121, 7f) 



Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott;  

dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. (Psalm 143, 10) 

 

Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in 

allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. (Sprüche 3, 5f) 

 

So spricht Gott, der Herr: Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. (Sprüche 8, 17) 

 

Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. (Sprüche 16, 9) 

 

Ich will einen ewigen Bund mit ihnen machen, dass ich nicht ablassen will, ihnen Gutes zu tun; und will ihnen meine 

Furcht ins Herz geben, dass sie nicht von mir weichen. (Jesaja 23,40) 

 

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) 

 

Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen; und wenn du ins Feuer 

gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen.  (Jesaja 43, 2) 

 

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) 

 

Jesus Christus spricht: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere 

zufallen. (Matthäus 6,33) 

 

Jesus Christus spricht: 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) 

 

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

des Lebens haben. (Johannes 8,12) 

 

Jesus spricht: 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) 

 

Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle 

dahingegeben - wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? (Römer 8,31.32) 

 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. (Römer 12,21) 

 

Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserm Herrn.  

(1. Korinther 1, 9) 

 

Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.  (2. Korinther 12, 9) 

 

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

Johannes 3, 1) 
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