
DER TAUFSPRUCH… 
 

Das sind Worte aus der Bibel, 
die Ihr Kind begleiten sollen! 

 
Bitte wählen Sie als Eltern einen Taufspruch aus.  

Vielleicht mögen ja die  Paten und Patinnen bei der Auswahl helfen? 
 
 
Taufsprüche aus dem Alten Testament 
 

• Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, spricht der Herr. (1.Mose 12,2) 

• Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege, spricht der Herr. 
(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 erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. (4.Mose 6,24-26) 

• Wenn du den Herrn, deinen Gott, suchst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn von ganzem Herzen 
und von ganzer Seele suchst (5.Mose 4,29) 

• Ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seiest. Lass dir nicht grauen und entsetze 
dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. (Josua 1,9) 

• Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und das Böse meiden, das ist Einsicht. (Hiob 28,28) 

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

• Der Herr erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
(Psalm 23,3) 

• Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein 
Stecken und Stab trösten mich. (Psalm 23,4) 

• Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause 
des Herrn immerdar. (Psalm 23,6) 

• Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? (Psalm 27,1) 

• Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird´s wohl machen. (Psalm 37,5) 

• Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. (Psalm 51,12) 

• Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn, 
dass ich verkündige all dein Tun. (Psalm 73,28) 

• Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf 
den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. (Psalm 91,11-12) 

• Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: der dir alle deine 
Sünde vergibt und heilet alle deine  Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich 
krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. (Psalm 103,2-4) 

• Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat (Psalm 121,2) 

• Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. (Psalm 121,7) 

• Gott spricht: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte 
dich bei meiner rechten Hand. (Jesaja 41,10) 

• So spricht Gott, der Herr, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! (Jesaja 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 hinfällig werden, spricht der Herr, dein Erbarmer. (Jesaja 
54,10) 

• Ich will mich freuen des Herrn, und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. (Habakuk 3,18) 



 

Taufsprüche aus dem Neuen Testament 
 

• Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen, spricht der Herr. (Matthäus 
5,5) 

• Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen, spricht der Herr. 
(Matthäus 5,7) 

• Selig sind die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen, spricht der Herr. (Matthäus 
5,9) 

• Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan, 
spricht der Herr. (Matthäus 7,7) 

• Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken, spricht der 
Herr. (Matthäus 11,28) 

• Siehe, ich bin bei euch, alle Tage, bis an das Ende der Welt, spricht der Herr. (Matthäus 28,20) 

• So spricht Jesus Christus, unser Herr: Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt! (Markus 9,23) 

• So spricht Jesus Christus, unser Herr: Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. (Lukas 
11,28) 

• Von der Fülle des Sohnes Gottes haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. (Johannes 1,16) 

• So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. (Johannes 3,16) 

• Ich bin das Brot des Lebens, spricht der Herr. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in 
Ewigkeit. (Johannes 6,48.51) 

• So spricht Jesus Christus, unser Herr: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht 
wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. (Johannes 8,12) 

• Jesus Christus spricht: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr 
Liebe untereinander habt. (Johannes 13,35) 

• Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum 
Vater, denn durch mich. (Johannes 14,6) 

• Selig sind, die nicht sehen und doch glauben, spricht der Herr. (Johannes 20,29) 

• Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die da 
selig macht alle, die daran glauben. (Römer 1,16) 

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

• Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet! (Römer 12,12) 

• Freuet euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. (Römer 12,15) 

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

• Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist 
geworden. (2.Korinther 5,17) 

• Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, spricht der 
Herr. (2.Korinther 12,9) 

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

• Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. (1.Johannes 4,16) 

• Ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Jesus Christus. (Galater 3,26) 

• Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit. (2.Timotheus 1,7) 


