Taufsprüche
Grundsätzlich kann jeder Bibelvers als Taufspruch ausgewählt werden. Die nachfolgende
Sammlung soll Ihnen lediglich als Suchhilfe dienen.

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

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

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und
will dich segnen.

Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten

Der HERR ist mein Fels, meine Burg, mein
Erretter; mein Gott, mein Hort, auf den ich
traue, mein Schild und Horn meines Heils und
mein Schutz!

1. Mose 28,15

Psalm 18.3

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

Gott gebe dir, was dein Herz begehrt, und
erfülle alles, was du dir vornimmst!

1 Mose 26,24b

Psalm 20,5

2. Mose 23,20

Gott ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Gott segne dich und behüte dich, Gott lasse
leuchten sein Angesicht über dir und sei dir
gnädig, Gott erhebe sein Angesicht auf dich
und gebe dir Frieden

Psalm 23,1

Du stellst meine Füße auf weiten Raum.
Psalm 31,9b

4. Mose 6,24-26

Du sollst Gott lieb haben von ganzem Herzen,
von ganzer Seele und mit all deiner Kraft!

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

5. Mose 6,5

Psalm 32,8

Habe ich dir nicht geboten: Sei getrost und
unverzagt? Lass dir nicht grauen und entsetze
dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit
dir in allem, was du tun wirst.

Ich bleibe stets an dir; denn du hältst mich bei
meiner rechten Hand.

Josua 1,9

Ich gehöre zu dir. Du hast meine Hand
ergriffen und hältst mich.

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

Psalm 73.23

1 Samuel 16,7

Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu
behüten auf all deinen Wegen.

Du führst mich den Weg zum Leben.

Psalm 91.11

Psalm 73.13

Psalm 16,11
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Der HERR denkt an uns und segnet uns.
Psalm 115,12a

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst
deine Hand über mir.

Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, und
Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein.
Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht
dich behüten.
Sprüche 2,10-11

Psalm 139.5

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar
gemacht bin; wunderbar sind deine Werke;
das erkennt meine Seele.
Psalm 139.14

Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz;
prüfe mich und erkenne, wie ich's meine.
Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und
leite mich auf ewigem Wege .
Psalm 139.23u. 24

Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus
quillt das Leben.
Sprüche 4,23

Ein Geduldiger ist besser als ein Starker, und
wer sich selbst beherrscht, besser als einer,
der Städte gewinnt.
Sprüche 16,32

Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der
bleibt in Gott und Gott in ihm.
1 Johannes 4,16b

Ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte
Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte dich
nicht, ich helfe dir!

Wer sich auf Gott verlässt, wird beschützt.
Sprüche 29,25b

Jesaja 41,13

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du
bist mein!

Ich will dich erhören und dich führen, ich will
sein wie eine grünende Tanne; von mir
erhältst du deine Früchte.
Hosea 14,9b

Jesaja 43,1b

Weil du teuer bist in meinen Augen und
herrlich und weil ich dich lieb habe, gebe ich
Menschen an deiner statt
Jesaja 43.4

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

Die Wege Gottes sind richtig, und die
Gerechten wandeln darauf.
Hosea 14,10b

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was
Gott von dir fordert, nämlich Gottes Wort
halten und Liebe üben und aufmerksam
mitgehen mit deinem Gott.
Micha 6,8a

Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden
Barmherzigkeit erlangen.
Matthäus 5,7

Die Furcht Gottes ist der Anfang der
Erkenntnis.
Sprüche 1,7

Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden
Gottes Kinder heißen.
Matthäus 5,9
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Jesus Christus spricht: Bittet, so wird euch
gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft
an, so wird euch aufgetan.

hungern; und wer an mich glaubt, den wird
nimmermehr dürsten.
Johannes 6,35

Matthäus 7,7

Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt,
wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird
das Licht des Lebens haben.

Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von
ihnen behandelt werden wollt - so lässt sich
der Wille Gottes zusammenfassen.

Johannes 8,12

Matthäus 7,12

Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch
untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe.
Johannes 13,34

Ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der
Welt.

Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben.

Matthäus 28,20b

Johannes 14,6a

Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und
beladen seid; ich will euch erquicken.

Man soll Gott mehr gehorchen als den
Menschen!

Matthäus 11,28

Apostelgeschichte 5,29b

Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich
Wohlgefallen.

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben,
alle Dinge zum Besten dienen.

Markus 1,11b

Römer 8,28a

Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt.

Lass dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde das Böse mit Gutem.

Markus 9,23

Römer 12,21

Liebet eure Feinde; tut denen Gutes, die euch
hassen, segnet, die euch verfluchen, und betet
für die, die euch bedrängen!

Euer Glaube soll nicht auf Menschenweisheit
beruhen, sondern auf Gottes Kraft.

Lukas 6,27-28

1 Korinther 2,5

Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret
ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich
Gottes.

Die Liebe vergeht niemals.

Lukas 18,16

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe,
diese drei; aber die Liebe ist die größte unter
ihnen.

Freut euch, dass eure Namen im Himmel
aufgeschrieben sind!

1 Korinther 13,8

1. Korinther 13,13

Lukas 10,20b

Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.
Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des
Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht

1 Korinther 15,10a
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Lasst alles bei euch in Liebe geschehen!
1 Korinther 16,14

Wer zu Christus gehört, ist ein neuer Mensch
geworden.
2 Korinther 5,17

Wer da sät im Segen, wird auch ernten im
Segen.
2 Korinther 9,6

Ihr alle seid durch den Glauben Gottes Kinder
in Christus Jesus.
Galater 3,26

Lebt als Kinder des Lichtes; die Frucht des
Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und
Wahrheit.
Epheser 5,8b-9

In Christus liegen verborgen alle Schätze der
Weisheit und der Erkenntnis.
Kolosser 2,3

Denn ihr seid Kinder des Lichts und Kinder des
Tages.
1 Thessalonicher 5,5

Seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen
hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen - und
wir sind es auch.
1 Johannes 3,1

Lasset uns nicht lieben mit Worten, sondern
mit der Tat und mit der Wahrheit.
1 Johannes 3,18

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

Alle eure Sorgen werft auf Gott; denn Gott
sorgt für euch.
1 Petrus 5,7
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