
Vorschläge für Taufsprüche
 

 
1. Mose 12,2  
So spricht der HERR: Ich will dich segnen und du 
sollst ein Segen sein. 
 

1.Mose 28,15a 
So spricht der HERR:  Und siehe, ich bin mit dir und 
will dich behüten, wo du hinziehst. 
 

2.Mose 33,17 
So spricht der HERR:  Du hast Gnade vor meinen 
Augen gefunden, und ich kenne dich mit Namen. 
 

Josua 1,9 
Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und 
freudig seist. Lass dir nicht grauen und entsetze 
dich nicht, denn der HERR, dein Gott ist mit dir in 
allem, was du tun sollst.  
 

Psalm 12,3-5  
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der 
dich behütet, schläft nicht. 
Siehe der Hüter Israels schläft und schlummert 
nicht. Der HERR behütet dich.  
 

Psalm 23 
Der HERR ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln...  
 

Psalm 27,1 
Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem 
sollte ich mich fürchten? Der HERR ist meines Le-
bens Kraft; vor wem sollte mir grauen? 
 

Psalm 31,9 
Gott stellt deine Füße auf weiten Raum. 
 

Psalm 91,11f 
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 sto-
ßest.  
 

Psalm 119,105 
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht 
auf meinem Wege. 
 

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. 
 

Jesaja 40,31 
Die auf Gott hoffen, schöpfen immer wieder neue 
Kraft.  
 

Jesaja 41,10 
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.  
 

Jesaja 43,1 
So spricht der HERR: Fürchte dich nicht, denn ich 
habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen; du bist mein!  
 

Jesaja 54,10 
So spricht der HERR: 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. 
 

Jeremia 29,11 
Gott spricht: Ich weiß wohl, was ich für Gedanken 
über euch habe: Gedanken des Friedens und nicht 
des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoff-
nung. 
 

Hes 36,27 
So spricht der HERR: Ich will meinen Geist in euch 
geben und will solche Leute aus euch machen, die in 
meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten 
und danach tun. 
 

Lukas 10,20 
Freut euch, dass eure Namen im Himmel ge-
schrieben sind. 
 

Joh 8,12 
Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 
folgt, hat das Licht, das zum Leben führt, und wird 
nicht im Dunkeln tappen. 
 

Römer 8,39 
Nichts kann uns jemals von Gottes Liebe trennen. 
 

2. Timotheus 1,7 
Gott hat dir nicht gegeben einen Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit. 
 
1. Johannes 3,1 
Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, 
dass wir Gottes Kinder heißen sollen - und wir sind 
es auch! 
 
1. Johannes 4,16 
Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt der 
bleibt in Gott und Gott in ihm.  
 
  
Sie können gerne auch ein ganz anderes Bibel-
wort auswählen! 
 
 


