
Eine Auswahl von Taufsprüchen 

 

Gott sagt: Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. 

(1. Mose 12,2) 

 

Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und dich bringe an den Ort, 

den ich bestimmt habe. 

(2. Mose 23,20) 

 

Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 

gnädig; der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

(4 Mose 6,24-26)  

 

Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird dich nicht verlassen.  

(5 Mose 4,31)  

 

Gott sagt zu dir: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen; du bist mein! 

(Jesaja 43,1) 

 

Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel.  

(Psalm 17,8)  

 

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) 

 

Denn du bist mein Fels und meine Burg, um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. 

(Psalm 31,4) 

 

Gott hat seinen Engeln befohlen, daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen. 

(Psalm 91,11) 

 

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

 (Psalm 121,7)  

 

Selig sind, die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen. 

(Mt. 5,9) 

 

Jesus Christus spricht: Ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Welt. 

(Mt 28,20) 

 

Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. 

(Mk.9,23) 

 



Denen, die ihn aufnehmen, denen gibt er Macht, Gottes Kinder zu werden. 

(Joh. 1,12) 

 

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. 

(Joh. 8,12) 

 

Wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht.  

(Römer 10,10)  

 

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

(1.Joh. 4,16) 

 

Unsere Liebe darf nicht aus leeren Worten bestehen. Es muss wirkliche Liebe sein, die sich in Taten 

zeigt. 

(1. Joh. 3,18) 
 


