
Biblische Taufsprüche



Altes Testament

Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen 
sollst du sein. Genesis 12,2

Der HERR, vor dem ich meinen Weg gegangen bin, wird dir seinen Engel mitschicken und deine Reise 
gelingen lassen. Genesis 24,40a 

Der HERR segne dich und behüte dich. Numeri 6,24

Der HERR lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Numeri 6,25

Der HERR wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. Numeri 6,26

Denn der HERR, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er lässt dich nicht fallen. Deuteronomium 4,31a

Du sollst fröhlich sein und dich freuen über alles Gute, das der HERR, dein Gott, dir und deiner Familie 
gegeben hat. Deuteronomium 26,11

Du bist von Gott geliebt. Daniel 9,23

Nicht im Vertrauen auf unsere guten Taten legen wir dir unsere Bitten vor, sondern im Vertrauen auf 
dein großes Erbarmen. Daniel 9,18b

Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der Rettung bringt. Er freut sich und jubelt über dich, 
er schweigt in seiner Liebe, er jubelt über dich und frohlockt, wie man frohlockt an einem 
Festtag. Zefanja 3,17

Habe ich dir nicht befohlen: Sei mutig und stark? Fürchte dich also nicht und hab keine Angst; denn der 
HERR, dein Gott, ist mit dir überall, wo du unterwegs bist. Josua 1,9

Wie ich mit Mose war, will ich auch mit dir sein. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Josua
1,5b

Gesegnet der Mensch, der auf den HERRN vertraut und dessen Hoffnung der HERR ist. Jeremia 17,7

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst, ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir! 
Jesaja 43,1b

Sieh her: Ich habe dich eingezeichnet in meine Hände, deine Mauern sind beständig vor mir. Jesaja 
49,16

Denn ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand ergreift und der zu dir sagt: Fürchte dich nicht,
ich habe dir geholfen. Jesaja 41,13

Die aber auf den HERRN hoffen, empfangen neue Kraft, wie Adlern wachsen ihnen Flügel. Sie laufen 
und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt. Jesaja 40,31

Bis ins Alter bin ich derselbe, bis zum grauen Haar werde ich schleppen. Ich habe es getan und ich 
werde tragen, ich werde schleppen und retten. Jesaja 46,4

Ich vergesse dich nicht. Sieh her: Ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Jesaja 49,15b-16a

Mögen auch die Berge weichen und die Hügel wanken - meine Huld wird nicht von dir weichen und der 
Bund meines Friedens nicht wanken, spricht der HERR, der Erbarmen hat mit dir. Jesaja 54,10

Gott ist meine starke Burg, er gab mir meinen Weg ohne Hindernis frei. 2.Samuel 22,33

Und es wird geschehen: Jeder, der den Namen des HERRN anruft, wird gerettet. Joel 3,5a



Psalm

Der HERR ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Psalm 23,1

Der HERR ist mein Licht und mein Heil: Vor wem sollte ich mich fürchten? Der HERR ist die Zuflucht 
meines Lebens: Vor wem sollte mir bangen? Psalm 27,1

Ich aber, HERR, ich habe dir vertraut, ich habe gesagt: Mein Gott bist du. Psalm 31,15

Wie köstlich ist deine Liebe, Gott! Menschen bergen sich im Schatten deiner Flügel. Psalm 36,8

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht. Psalm 36,10

Befiehl dem HERRN deinen Weg, vertrau ihm - er wird es fügen. Psalm 37,5

Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Psalm 91,11

Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf Händen, 
damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Psalm 91,11-12

Groß sind die Werke des HERRN, erforschenswert für alle, die sich an ihnen freuen. Psalm 111,2

Er lässt deinen Fuß nicht wanken; dein Hüter schlummert nicht ein. Psalm 121, 3

Der HERR behütet dich vor allem Bösen, er behütet dein Leben. Psalm 121,7

Siehe, ein Erbteil vom HERRN sind Söhne, ein Lohn ist die Frucht des Leibes. Psalm 127,3

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

Du hast mich wunderbar geschaffen. Psalm 139,14

Neues Testament Evangelien

Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! Denn solchen wie ihnen gehört das Reich 
Gottes. Markus 10,14b

Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich. Matthäus 5,3

4 Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. Matthäus 5,4

Selig die Sanftmütigen; denn sie werden das Land erben. Matthäus 5,5

Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden gesättigt werden. Matthäus 
5,6

Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden. Matthäus 5,7

Selig, die rein sind im Herzen; denn sie werden Gott schauen. Matthäus 5,8

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Matthäus 5,9

Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen; denn ihnen gehört das Himmelreich. Matthäus 
5,10

Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. So soll 
euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel 
preisen. Matthäus 5,14+16

Bittet und es wird euch gegeben; sucht und ihr werdet finden; klopft an und es wird euch geöffnet! 
Matthäus 7,7

Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen: Rück von hier nach 
dort! und er wird wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Matthaus 17,20b 



Wer sich so klein macht wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Matthäus 18,4

Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Matthäus 18,4

Siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus 28,20b

Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben; vielmehr 
wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben 
fließt. Johannes 4,14

Jesus sagte: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, 
sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8,12

Jesus spricht: Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich 
glaubt, wird nie mehr Durst haben. Johannes 6,35

Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3,16

Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er 
stirbt. Johannes 11,25

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

Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Johannes 10,10

Selig sind, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Lukas 11,28

Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen! 28 Segnet die, die euch verfluchen; betet für die, 
die euch beschimpfen! Lukas 6,27-28

Neues Testament Briefe

Freut euch in der Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet! Römer 12,12

Ich bin gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch 
Zukünftiges noch Gewalten, 39 weder Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns 
scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer 8,38-39

Nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes! Römer 15,7

Die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Römer 8,14

Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch! 1. Petrus 5,7

Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe! 1. Korinther 16,14

Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. 1.Johannes 4,19

Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist Liebe, und wer in 
der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. 1.Johannes 4,16

Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. 1. Johannes 
3,18

Seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat: Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Deshalb 
erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. 1.Johannes 3,1

Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe 
und der Besonnenheit. 2.Timotheus 1,7

Der Herr ist treu; er wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen bewahren. 2.Thess. 3,3
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