Vorschläge für Taufsprüche
Christus spricht: Ich bin das Brot, das Leben schenkt. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer sich
an mich hält, wird keinen Durst mehr haben.
Joh. 6,35
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Joh. 20,29b
Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch
mich.
Joh. 14,6
Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen
glauben.
Joh. 1,12
Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht
und mit ihm das Leben.
Joh. 8,12
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.
Joh. 15,5
Gott hat die Menschen so sehr geliebt, daß er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den
Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben.
Joh. 3,16
Dies ist mein Gebot: Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe.
Joh. 15,12
Die Herrlichkeit meines Vaters wird ja dadurch sichtbar, daß ihr reiche Frucht bringt und euch so als meine
Jünger erweist.
Joh. 15,8
Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.
1. Kor. 3,11
Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist’s eine
Gotteskraft.
1. Kor. 1,18
Wahrlich, ich sage euch: Wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen, Lk.
18,17
Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen; segnet die, die euch verfluchen, und betet für alle, die
euch schlecht behandeln.
Lk. 6, 27-28
Christus spricht: Mehr noch dürfen die sich freuen, die Gottes Wort hören und danach leben!
Lk. 11,28
Wen dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst.
Offb. 22,17
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.
Jes. 41,10
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Ich bin der HERR, dein Gott, ich fasse dich bei der Hand und sage zu dir: Fürchte dich nicht! Ich selbst, ich
helfe dir!
Jes. 41,13
Der HERR selbst ist unser Herrscher, er ist es, der uns führt.
Der HERR selbst ist unser König, er ist es, der uns hilft.
Jes. 33,22
Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!
Jes. 43,1
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.
Jes. 54,10
Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
1.Joh. 4,16b
Wir sind schon Kinder Gottes. Was wir einmal sein werden, ist jetzt noch nicht sichtbar. Aber wir wissen, wenn
es offenbar wird, werden wir Gott ähnlich sein; denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist.
1. Joh. 3,2
Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, daß Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt,
damit wir durch ihn leben sollen.
1. Joh. 4,9
Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden
hat.
1. Joh. 5,4
Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, daß wir Gottes Kinder heißen sollen – und wir sind es auch!
1. Joh. 3,1
Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht.
1. Joh. 5,12
Laß dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute.
Röm. 12,21
So halten wir nun dafür, daß der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.
Röm. 3,28
Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.
Röm. 8,28a
Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.
Röm. 15,7
Wer mit dem Herzen glaubt, wird von Gott als gerecht anerkannt; und wer mit dem Mund bekennt, wird im
letzten Gericht gerettet.
Röm 10,10
Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt.
Jos.1,5b-6a
Sei mutig und entschlossen! Hab keine Angst, und laß dich durch nichts erschrecken; denn ich, der HERR, dein
Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst!
Jos. 1,9
Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst
ein Segen sein.
Gen. 12,2
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Mich quält keine Sorge, wenn ich mich niederlege, ganz ruhig schlafe ich ein; denn du, HERR, hältst die Gegner
von mir fern und läßt mich in Sicherheit leben.
Psalm 4,9
Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag; in deinem Haus darf ich nun bleiben mein Leben
lang.
Psalm 23,6
Und muß ich auch durchs finstere Tal – ich fürchte kein Unheil! Du, HERR, bist ja bei mir; du schützt mich und
führst mich, das macht mir Mut.
Psalm 23,4
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Psalm 23,1
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde
bleiben im Hause des HERRN immerdar.
Psalm 23, 1,3,6
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
Denn du bist mein Fels und meine Burg und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.
Psalm 31,4
Der HERR spricht: Ich sage dir, was du tun sollst, und zeige dir den richtigen Weg. Ich lasse dich nicht aus den
Augen.
Psalm 32,8
HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
Psalm 36,6
Nur bei Gott komme ich zur Ruhe geduldig warte ich auf seine Hilfe, nur er ist ein schützender Fels und eine
sichere Burg. Er steht mir bei, und niemand kann mir schaden.
Psalm 62, 2-3
Schaffet Recht dem Armen und der Waise und helft dem Elenden und Bedürftigen zum Recht.
Psalm 82,3
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich`s meine.
Psalm 139,23
Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel.
Psalm 17,8
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Psalm 119,105
Ich danke dir dafür, daß ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.
Psalm 139,14
Denn er hat seinen Engeln befohlen, daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
Psalm 91,11
Gott hat seinen Engeln befohlen, daß sie dich behüten auf all deinen Wegen, daß sie dich auf Händen tragen.
Psalm 91,11f (Lara Juhacz)
Denn er hat seinen Engeln befohlen, daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Sie werden dich auf
Händen tragen, damit du nicht über Steine stolperst.
Psalm 91,11+12
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Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll; denn mich verlangt nach dir.
Psalm 143, 8b
Gott der Herr ist Sonne und Schild; der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den
Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verläßt.
Psalm 84,12
Sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht über Steine stolperst.
Löwen und Schlangen können dir nicht schaden. Du wirst sie alle niedertreten.
Psalm 91, 12-13
Diesen Tag hat der HERR zum Festtag gemacht. Heute wollen wir uns freuen und jubeln!
Psalm 118,24
Achte auf unsträfliche, ehrlichen Menschen, und du wirst sehen: Wer den Frieden liebt, dessen Nachkommen
bleiben.
Psalm 37,37
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Psalm 121,2
Überlaß dem HERRN die Führung für dein Leben: vertrau doch auf ihn, er macht es richtig!
Psalm 37,5
HERR, zeige mir den richtigen Weg, damit ich in Treue zu dir mein Leben führe! Laß es meine einzige Sorge
sein, dich zu ehren und dir zu gehorchen!
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.
Psalm 86,11 (bei Lucy Dorn)
HERR, laß mich deine Regeln klar erkennen, damit ich sie befolge, mir zum Lohn.
Psalm 119,33
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Psalm 119,105
Der HERR ist mein Hirt; darum leide ich keine Not. Er bringt mich auf saftige Weiden, läßt mich ruhen am
frischen Wasser und gibt mir neue Kraft. Auf sicheren Wegen leitet er mich, dafür bürgt er mit seinem Namen.
Psalm 23, 1-3
Hilf mir nach deinem Willen zu leben; denn du bist mein Gott!
Gib mir einen guten Geist, daß er mich führe auf sicherem Grund.
Psalm 143,10
Herr, mein Gott, von ganzem Herzen will ich dir danken und allezeit deinen Ruhm verkündigen.
Psalm 86,12
Sende dein Licht und deine Wahrheit, daß sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner
Wohnung.
Psalm 43,3
Und dennoch gehöre ich zu dir! Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich.
Psalm 73,23
Kinder sind ein Geschenk des HERRN, mit ihnen belohnt er die Seinen.
Psalm 127,3
Auf, mein Herz, preise den HERRN! Und vergiß nie, was er für mich getan hat!
Psalm 103,2
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Psalm 139,5
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Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.
Matth. 5,8
Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein.
Mt. 5,14
Jesus Christus spricht: Seid getrost, ich bin`s; fürchtet euch nicht!
Mt. 14,27
Sorgt euch zuerst darum, daß ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, dann wird er euch
schon mit all dem anderen versorgen.
Mt. 6,33
Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Genauso muß
auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel
preisen.
Matth. 5,14+16
Christus spricht: Der Mensch lebt nicht nur von Brot; er lebt von jedem Wort, das Gott spricht.
Matth. 4,4
Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt – das ist es, was das Gesetz und
die Propheten fordern.
Matth. 7,12
Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
Matth. 28,20
Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah
wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Laßt die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen
gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird
nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie.
Mk. 10,13-16
Der Herr spricht: Ich verspreche euch, ich werde einen Engel vor euch hersenden, der euch unterwegs
beschützt und euch sicher in das Land bringt, das ich für euch bestimmt habe.
2. Mose 23,20
Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.
Mk. 9,23
Der HERR ist ja ein Gott voll Erbarmen, und er ist und bleibt euer Gott. Er wird euch nicht fallen lassen, euch
nicht vernichten. Er vergißt nicht, was er euren Vorfahren mit einem Eid zugesagt hat.
5. Mose 4,31
Der Herr spricht: Ich verspreche euch, ich werde einen Engel vor euch hersenden, der euch unterwegs
beschützt und euch sicher in das Land bringt, das ich für euch bestimmt habe.
2. Mose 23,20
Der HERR segne euch und beschütze euch! Der HERR blicke euch freundlich an und schenke euch seine
Liebe! Der HERR wende euch sein Angesicht zu und gebe euch Glück und Frieden!
4. Mose 6,24-26
Hab keine Angst; ich stehe dir bei! Ich will dich segnen und dir viele Nachkommen geben, wie ich es meinem
Diener Abraham versprochen habe.
1. Mose 26,24b
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen.
1. Mose 26,24 b (Tim Hettinger)
Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt
berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne.
1. Mose 12,2
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Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst, und bringe dich wieder in dieses Land
zurück. Ich lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe.
1. Mose 28,15
Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du
sollst ein Segen sein.
Gen. 12,2
Der HERR selbst wird vor dir herziehen. Er wird dir helfen und dich niemals im Stich lassen. Hab keine Angst
und laß dich von keinem Gegner einschüchtern.
5. Mose 31,8
Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der HERR allein lenkt seinen Schritt.
Spr. 16,9
Geduld bringt weiter als Heldentum; sich beherrschen ist besser als Städte erobern.
Sprüche 16,32
Du erlangst Weisheit und Erfahrung und hast deine Freude daran. Einsicht und Besonnenheit beschützen dich.
Sprüche 2, 10+11
Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Besonnenheit wird
dich bewahren und Einsicht dich behüten.
Spr. 2,10f
Lebt immer mehr aus der Gnade unseres Herrn und Retters Jesus Christus und lernt ihn immer tiefer erkennen.
Ihm gehört die Ehre, jetzt und in Ewigkeit! Amen.
2. Petrus 3,18
Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch.
1. Petr. 5,7
Und wir wollen aufeinander acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen.
Hebr. 10,24
Kann ich es mit euch Leuten von Israel nicht genauso machen? Wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid
ihr in meiner Hand.
Jer. 18,6
Macht meine Freude dadurch vollkommen, daß ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und
einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut, achte einer den andern
höher als sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient.
Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht.
Phil. 2,2-5
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im
Himmel durch Christus.
Eph. 1,3
Hab keine Angst, sondern verkünde unbeirrt die Gute Nachricht! Ich bin bei dir!
Apg. 18,9b-10a
Laß dich nicht davon beeindrucken, daß er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als
die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt; ich aber sehe ins Herz.
1. Sam. 16,7
Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit.
2. Tim. 1,7
Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und
schenke euch ein Herz, das lebt.
Hes. 36,25
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