
Taufsprüche 
Stand: 31.01.2011 

(1)  2. Mose 33,17b 
„Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig; und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich,“ spricht 
Gott, der Herr. 

(2)  4. Mose 6,24-26 
(24) „Der Herr segne dich und behüte dich.“ 
(25) „Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.“ 
(26) „Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.“ 

(3)  5. Mose 31,6 „Sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, wird dich nicht verlassen.“ 

(4)  Josua 1,9 
„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.“ 

(5)  1. Samuel 16,7 „Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an.“ 

(6)  Psalm 1,3 
„Wer auf Gott vertraut, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner 
Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl.“ 

(7)  Psalm 23,1 „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ 

(8)  Psalm 27,1 „Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten.“ 

(9)  Psalm 31,15 „Meine Zeit steht in deinen Händen.“ 

(10)  Psalm 32,8 
(So spricht der Herr:) „Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will dich mit 
meinen Augen leiten.“ 

(11)  Psalm 36,6+7 
„Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht 
wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren.“ 

(12)  Psalm 36,8 „Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht finden.“ 

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

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

(15)  Psalm 37,37 „Bleibe fromm und halte dich recht, denn einem solchen wird es zuletzt gut gehen.“ 

(16)  Psalm 40,12 „Herr, du wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden; lass deine Güte und Treue mich stets behüten.“ 

(17)  Psalm 43,3 „Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wohnung.“ 

(18)  Psalm 51,12 
„Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von 
deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir.“ 

(19)  Psalm 55,23 
„Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen (und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken 
lassen.)“ 

(20)  Psalm 56,12 „Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht; was können mir Menschen tun?“ 

(21)  Psalm 62,2-3 
„Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss 
nicht fallen werde.“ 

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

(23)  Psalm 91,11(+12) 
„Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen (dass sie dich auf Händen 
tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest).“ 

(24)  Psalm 103,8 „Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.“ 

(25)  Psalm 119,105 „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg.“ 

(26)  Psalm 121,3 „Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht.“ 

(27)  Psalm 121,7+8 
„Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang 
von nun an bis in Ewigkeit.“ 

(28)  Psalm 138,3 „Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft.“ 

(29)  Psalm 139,5 „Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“ 

(30)  Psalm 143,8 
„Lass mich am Morgen hören deine Gnade; denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll; 
denn mich verlangt nach dir.“ 

(31)  Sprüche 4,18 „Der Gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag.“ 

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

(33)  Jesaja 40,31 
„Die auf den Herrn vertrauen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und 
nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.“ 

(34)  Jesaja 41,10 
„So spricht der Herr: 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.“ 

(35)  Jesaja 43,1 „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.“ 

(36)  Jesaja 54,10 
„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.“ 
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(37)  Jeremia 9,22+23 

„So spricht der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher 
rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich 
kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden; denn solches gefällt mir, spricht 
der Herr.“ 

(38)  Nahum 1,7 „Der Herr ist gütig und eine Feste in der Zeit der Not und kennt die, die auf ihn trauen.“ 

(39)  Matthäus 5,9 „Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ 

(40)  Matthäus 6,33 „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen.“ 

(41)  Matthäus 7,7 „Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.“ 

(42)  Markus 9,23 „Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ 

(43)  Lukas 7,27   (Maleachi 3,1) „Siehe, ich sende meinen Boten (Engel) vor dir her, der dir deinen Weg bereiten soll.“ 

(44)  Johannes 3,16 
„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ 

(45)  Johannes 6,35 
„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.“ 

(46)  Johannes 8,12 
„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.“ 

(47)  Johannes 10,27+28 
„Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige 
Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.“ 

(48)  Johannes 15,16 „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt.“ 

(49)  Römer 8,28 „Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.“ 

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

(51)  Römer 13,8 „Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt.“ 

(52)  Römer 15,13 
„Der Gott der Hoffnung erfülle dich mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass du völlige Hoffnung habest 
durch die Kraft des Heiligen Geistes.“ 

(53)  1. Korinther 1,9 „Gott ist treu, durch welchen du berufen bist zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn.“ 

(54)  2. Korinther 3,17 „Wo (aber) der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.“ 

(55)  2. Korinther 13,13 
„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei 
mit euch allen (mit dir).“ 

(56)  Philipper 4,4 „Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch!“ 

(57)  1. Thessalonicher 5,23 
„Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch (dich) durch und durch und bewahre euren (deinen) Geist samt 
Seele und Leib unversehrt.“ 

(58)  2. Thessalonicher 3,3 „Der Herr ist treu. Der wird euch (dich) stärken und bewahren vor dem Bösen.“ 

(59)  2.Timotheus 1,7 
„Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit.“ 

(60)  1. Petrus 5,7 „Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“ 

(61)  1. Petrus 5,10 
„Der Gott aller Gnade, der dich berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Jesus Christus, der wird dich 
aufrichten, stärken, kräftigen und gründen.“ 

(62)  1.Johannes 3,1 „Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat: Wir heißen Kinder Gottes, und wir sind es.“ 

(63)  1.Johannes 3,18 
„Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der 
Wahrheit.“ 

(64)  1. Johannes 3,20 „Gott ist größer als unser Herz und erkennt alle Dinge.“ 

(65)  1. Johannes 4,16 „Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“ 

(66)  Offenbarung 3,20 
„Christus spricht: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür 
auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl halten und er mit mir.“ 

(67)  Offenbarung 22,13 „Christus spricht: Ich bin das A und das O, der Erste und der letzte, der Anfang und das Ende.“ 
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