
Taufsprüche 
 
1 So spricht der Herr: Fürchte dich 

nicht, denn ich bin mit dir und will 
dich segnen.   1. Mose 26,24 

 

2 Der Herr, dein Gott, ist ein 
barmherziger Gott;  

 er wird dich nicht verlassen noch 
verderben. 5. Mose 4,31 

 

3 Gott hält den Bund und die Treue 
denen, die ihn lieben und seine 
Gebote halten. Nehemia 1,5 

 

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

 

5 Ich bin der Herr, dein Gott, der deine 
rechte Hand faßt und zu dir spricht: 
Fürchte dich nicht, ich helfe dir.  Jesaja 
41,13 

 

6 So spricht der Herr:  
 Fürchte dich nicht, denn ich habe 

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

  Jesaja 43,1 

 
7 So spricht der Herr:  
 Siehe, in die Hände habe ich dich 

gezeichnet.  Jesaja 49,16 
 

8 So spricht der Herr: Du wirst 
erfahren, daß ich der Herr bin, an 
dem nicht zuschanden werden, die 
auf mich harren.  
 Jesaja 49,23 

 

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

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

 

11 Gott ist treu, durch den ihr berufen 
seid zur Gemeinschaft  seines Sohnes 
Jesus Christus, unsres Herrn. 

  1.Korinther 1,9 
 

12 Ihr seid rein gewaschen, ihr seid 
geheiligt, ihr seid gerecht geworden 
durch den Namen des Herrn Jesus 
Christus und durch den Geist unseres 
Gottes.  1. Korinther 6,11 

 

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

 

14 Ihr seid alle durch den Glauben 
Gottes Kinder in Christus Jesus. 

  Galater 3,26 
 

15 Gott, der in euch angefangen hat das 
gute Werk,  der wird's auch vollenden 
bis an den Tag Jesu Christi. Philipper 1,6 

 

16 Der Gott des Friedens heilige euch 
durch und durch, und bewahre euren 
Geist samt Seele und Leib 
unversehrt, untadelig für die Ankunft 
unseres Herrn Jesus Christus.  Treu 
ist er, der euch ruft, er wird's auch 
tun.  1. Thessalonicher 5,23.24 

 

17 Der Herr ist treu, der wird euch 
stärken und bewahren vor dem 
Bösen.  2. Thessalonicher 3,3 
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weitere Taufsprüche 

Ihr sollt innewerden, daß ich der Herr, euer 
Gott bin. 2 Mose 16,12 

Siehe, ich habe dir geboten, daß du getrost 
und freudig seiest. Laß dir nicht grauen und 
entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, 
ist mit dir in allem, was du tust. Josua 1,9 

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der 
Herr aber sieht das Herz an. 1 Samuel 16,7 

Der Herr, der gütig ist, wolle gnädig sein 
allen, die ihr Herz schicken, Gott zu suchen. 
2 Chronik 30,18 

Laß sich freuen alle, die auf dich trauen, 
ewiglich laß sie rühmen, denn du beschirmst 
sie; fröhlich laß sein in dir, die deinen 
Namen lieben. Psalm 5,12 

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe 
auf ihn, er wird's wohl machen. Psalm 10,37 

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

Des Herren Wege sind eitel Güte und 
Wahrheit denen, die seinen Bund halten. 
Psalm 25,10 

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, weise mir deinen Weg und leite mich 
auf richtiger Bahn. Psalm 27,11 

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

Des Herren Wart ist wahrhaftig, und was er 
zusagt, das hält er gewiß. Psalm 33,4 

Rufe mich an in der Not, so will ich dich 
erretten, und du sollst mich preisen.  
Psalm 50,15 

Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird 
dich versorgen. Psalm 55,23 

Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht, 
was können Menschen mir tun? Psalm 56,12 

Gelobet sei der Herr täglich. Gott legt uns 
eine Last auf, aber er hilft uns auch.  
Psalm 68,20 

Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du 
hältst mich bei deiner rechten Hand, du 
leitest mich nach deinem Rat und nimmst 
mich endlich mit Ehren an. Psalm 73,23.24 

Das ist meine Freude, daß ich mich zu Gott 
halte und meine Zuversicht setze auf den 
Herrn. Psalm 73,28 

Gott, tröste uns und laß leuchten dein 
Antlitz, so genesen wir. Psalm 80,4 

Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke 
halten. Psalm 84,6 

Gott der Herr ist Sonn' und Schild; er wird 
nichts Gutes mangeln lassen den Frommen. 
Psalm 84,12 

Weise mir Herr deinen Weg, daß ich wandte 
in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei 
dem einen, daß ich 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 

Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn 
danken, und lobsingen deinem Namen, du 
Höchster, des Morgens deine Gnade und des 
Nachts deine Wahrheit verkündigen. Psalm 
92,2.3 

Es freue sich das Herz derer, die den Herrn 
suchen. Psalm 105,3 

Fraget nach dem Herrn und nach seiner 
Macht; suchet sein Antlitz allerwege.  
Psalm 105,4 

Es ist gut, auf den Herren vertrauen, und 
nicht sich verlassen auf Menschen.  
Psalm 118,8 

Deine Hand hat mich gemacht und bereitet; 
unterweise mich, daß ich deine Gebote lerne. 
Psalm 119,73 

Der Herr behüte dich vor allem Übel, er 
behüte deine Seele; der Herr behüte deinen 
Ausgang und Eingang bis in Ewigkeit.  
Psalm 121,7.8 
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Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich 
und gibst meiner Seele große Kraft.  
Psalm 138,3 

Erforsche mich, Gott, und erfahre mein 
Herz, prüfe und erfahre, wie ich's meine, und 
siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite 
mich auf ewigem Wege. Psalm 139,23.24 

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

Der Herr ist nahe allen die ihn anrufen, 
allen, die ihn mit Ernst anrufen. Psalm 
145,18 

Verlass dich auf den Herrn von ganzem 
Herzen und verlass dich nicht auf deinen 
Verstand, sondern gedenke an Ihn auf allen 
deinen Wegen, so wird er dich recht führen. 
Sprüche 3,5.6 

Des Menschen Herz erdenkt sich seinen 
Weg, aber der Herr allein gibt, daß er 
fortgehe. Sprüche 16,9 

Der Herr ist freundlich dem, der auf ihn 
harrt, und der Seele, die nach ihm fragt. 
Klagelieder 3,25 

Die auf den Herren harren, kriegen neue 
Kraft, daß sie auffahren mit Flügeln, wie 
Adler. Jesaja 40,31 

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; 
weiche nicht, denn ich bin dein Gott.  
Jesaja 41,10 

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 

Wo du dich zu mir hältst, so will ich mich 
zu dir halten. Jeremia 15,19 

Ich habe dich je und je geliebt, deshalb habe 
ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. 
Jeremia 31,3 

Dein Leben lang habe Gott vor Augen und 
im Herzen. Tobit 4,6 

Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so 
werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch 
aufgetan. Matthäus 7,7 

Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig 
und beladen seid, ich will euch erquicken. 
Matthäus 11,28 

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

Fürchte dich nicht, glaube nur. Markus 5,36 

Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im 
Großen treu; und wer im Geringsten unrecht 
ist, der ist auch im Großen unrecht.  
Lukas 16,10 

Himmel und Erde werden vergehen, aber 
meine Worte vergehen nicht. Lukas 21,33 

Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen 
ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. 
Johannes 4,24 

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 

Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast 
Worte des ewigen Lebens, und wir haben 
geglaubt und erkannt, daß du bist der Heilige 
Gottes. Johannes 6,68 

Ich bin das Licht der Welt; wer mir 
nachfolgst, wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht des 
Lebens haben. Johannes 8,12 

Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte läßt 
sein Leben für die Schafe. Johannes 10,12 

Glaubet an das Licht, dieweil ihr's habt, auf 
daß ihr des Lichtes Kinder seid.  
Johannes 12,36 

Ein Beispiel habe ich euch gegeben, daß ihr 
tut, wie ich euch getan habe. Johannes 13,15 

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

Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist 
es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der 
wird von meinem Vater geliebt werden, und 
ich werde ihn lieben. Johannes 14,21 

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 
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Gleich wie mich mein Vater liebt, so liebe 
ich euch auch -, bleibet in meiner Liebe! 
Johannes 15,9 

Ihr seid meine Freunde, so ihr tut, was ich 
euch gebiete. Johannes 15,14 

Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich 
habe euch erwählt und gesetzt, daß ihr 
hingehet und Frucht bringet und eure Frucht 
bleibe. Johannes 15,16 

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

Ich bin dazu geboren und in die Welt 
gekommen, daß ich für die Wahrheit zeugen 
soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret 
meine Stimme. Johannes 18,37 

Selig sind, die nicht sehen und doch 
glauben. Johannes 20,29 

Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein 
anderer Name unter dem Himmel den 
Menschen gegeben, darin sie sollen selig 
werden, denn allein Jesus Christus. 
Apostelgeschichte 4,12 

Ich schäme mich des Evangeliums von 
Christus nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, 
die da selig macht alle, die daran glauben. 
Römer 1,16 

Wir wissen, daß denen, die Gott lieben, alle 
Dinge zum Besten dienen. Römer 8,28 

Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein ? 
Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht 
hat verschonet, sondern hat ihn für uns alle 
dahingegeben; wie sollte er uns mit ihm 
nicht alles schenken ? Römer 8,31.32 

Ich bin gewiß, daß weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Fürstentümer noch 
Gewalten, weder Gegenwärtiges noch 
Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch 
keine andere Kreatur mag uns scheiden von 
der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, 
unserem Herrn. Römer 8,38.39 

Die Liebe sei ohne Falsch. Hasset das Arge, 
hänget dem Guten an, dienet dem Herrn! 
Römer 12,9.11 

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in 
Trübsal, haltet an am Gebet. Römer 12,12 

Unser keiner lebt sich selber und unser 
keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben 
wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir 
dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, 
so sind wir des Herrn. Römer 14,7.8 

Einen anderen Grund kann niemand legen, 
als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus 
Christus. 1 Korinther 3,11 

Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der 
Menschen Knechte! 1 Korinther 7,23 

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

Wachet, stehet im Glauben, seid männlich 
und seid stark. 1 Korinther 16,13 

Alles, was ihr tut, das tut von Herzen - als 
dem Herrn. Kolosser 3,23 

Ergreifet den Schild des Glaubens, nehmet 
den Helm des Heils und das Schwert des 
Geistes, welches ist das Wort Gottes. 
Epheser 6,16 

Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater 
erzeiget, daß wir Gottes Kinder sollen 
heißen. 1 Johannes 3,1 

Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt 
überwunden hat. 1 Johannes 4,5 

Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er 
sorget für euch. 1 Petrus 5,7 

Es ist ein köstlich Ding, daß das Herz fest 
werde, welches geschieht durch Gnade. 
Hebräer 13,9 

Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die 
Krone des Lebens geben. Offenbarung 2,10 

Halte, was du hast, daß niemand deine 
Krone nehme. Offenbarung 3,11 


