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Taufsprüche aus dem Alten Testament:  

1. Mose 12,2  

Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.   

1. Mose 24,40b (Gute Nachricht)   
Der Herr, wird seinen Engel mit dir schicken und deine 
Reise gelingen lassen.  

1. Mose 26,24b  
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich 
segnen.  

2. Mose 23,20 

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

2. Mose 23,20 (Hoffnung für alle) 

Ich werde einen Engel vor euch hersenden, der euch 
auf dem Weg bewahrt und in das versprochene Land 
bringt. 

2. Mose 23,20 (Einheitsübersetzung) 

Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er 
soll dich auf dem Weg schützen und dich an den Ort 
bringen, den ich bestimmt habe. 

5. Mose 4,31a  
Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird 
dich nicht verlassen. 



Josua 1,5b  
(Gott spricht:) Wie ich mit Mose gewesen bin, so will 
ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen noch 
von dir weichen. 

Josua 1,9  
(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. 

Josua 1,9 (Hoffnung für alle)  

Gott spricht: Sei mutig und entschlossen! Lass dich 
nicht einschüchtern, und hab keine Angst! Denn ich, 
der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst." 

Psalm 3,6  
Ich liege und schlafe und erwachte; denn der Herr hält 
mich. 

Psalm 13,6  
Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist; mein 
Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem 
Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. 

Psalm 13,6 (Hoffnung für alle)  
Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, 
dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich 
dich loben, denn du hast mir Gutes getan. 



Psalm 16,11  
Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist 
Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten 
ewiglich. 

Psalm 16,11 (Hoffnung für alle)  

Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du 
beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Ich 
kann mein Glück nicht fassen, nie hört es auf. 

Psalm 18,3  
Der Herr ist mein Fels, meine Burg, mein Erretter; 
mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild 
und Berg meines Heiles und mein Schutz! 

Psalm 23 

Psalm 27,1  
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 31,8  
Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass 
du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in 
Not 

Psalm 34,8  
Der Engel des HERRN lagert sich um die her, die ihn 
fürchten, und hilft ihnen heraus. 



Psalm 34,8 (Einheitsübersetzung)  
Der Engel des Herrn umschirmt alle, die ihn fürchten 
und ehren, und er befreit sie. 

Psalm 36,10  
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem 
Lichte sehen wir das Licht. 

Psalm 37,5  
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er 
wird's wohl machen. 

Psalm 43,3  
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich 
leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu 
deiner Wohnung. 

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

Psalm 84,3  
(Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den 
Vorhöfen des Herrn;) Mein Leib und Seele freuen sich 
in dem lebendigen Gott. 

Psalm 91,4a‘  

Gott wird dich mit seinen Fittichen decken, und 
Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. 



Psalm 91,10  
Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird 
sich deinem Hause nahen. 

Psalm 91,11.12  
Denn er 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 103,2  
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er 
dir Gutes getan hat. 

Psalm 103,8  
Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und 
von großer Güte. 

Psalm 113,3  
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei 
gelobet der Name des Herrn! 

Psalm 118,6  
Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht; was 
können mir Menschen tun? 

Psalm 118,6 (Hoffnung für alle)  
Der Herr ist auf meiner Seite, und ich brauche mich 
vor nichts und niemandem zu fürchten. Was kann mir 
ein Mensch schon antun? 



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

Psalm 139,5  
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine 
Hand über mir. 

Psalm 139, 9.10  
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am 
äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich 
führen und deine Rechte mich halten. 

Psalm 143,10  
Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du 
bist mein Gott; dein guter Geist führe mich auf ebner 
Bahn. 

Jesaja 41,10  
(Gott spricht:) 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 41,13  
Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst 
und zu dir spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir! 



Jesaja 41,13 (Hoffnung für alle)  
Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich nehme dich an 
deiner rechten Hand und sage: Hab keine Angst! Ich 
helfe dir. 

Jesaja 43,1  
(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! 

Jesaja 54,10  
Denn 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 60,1  
(Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, 
und) Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir! 

Jesaja 66,13a  
Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. 

Hosea 14,9b  (Luther 1984)  
(Gott spricht:) Ich will dich erhören und führen, ich 
will sein wie eine grünende Tanne; von mir erhältst du 
deine Früchte. 



Taufsprüche aus dem Neuen Testament: 

Matthäus 5,9  
(Jesus spricht:) Selig sind die Friedfertigen; denn sie 
werden Gottes Kinder heißen. 

Matthäus 6,25  
Darum sage ich euch: Sorgt nicht um euer Leben, was 
ihr essen und trinken werdet; auch nicht um euren 
Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben 
mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die 
Kleidung? 

Matthäus 7,12  
Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun 
sollen, das tut ihnen auch! Das ist das Gesetz und die 
Propheten. 

Matthäus 18,10  
Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen 
verachtet. Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel 
sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im 
Himmel. 

Matthäus 18, 14 (Einheitsübersetzung)  
So will auch euer himmlischer Vater nicht, dass einer 
von diesen Kleinen verloren geht. 

Matthäus 24,35  
(Jesus spricht:) Himmel und Erde werden vergehen; 
aber meine Worte werden nicht vergehen. 



Markus 10,14  
(Jesus spricht:) Lasst die Kinder zu mir kommen und 
wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich 
Gottes. 

Lukas 10,20b  
Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel 
geschrieben sind. 

Lukas 11,9  
(Jesus spricht:) Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so 
werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. 

Lukas 18,16  
Jesus spricht: Lasset die Kinder zu mir kommen und 
wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich 
Gottes. 

Johannes 6,35  
(Jesus spricht:) Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu 
mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich 
glaubt, den wird nimmermehr dürsten. 

Johannes 6,37  
(Jesus spricht:) Alles, was mir mein Vater gibt, das 
kommt zu mir; und wer zu mir kommt, den werde ich 
nicht hinausstoßen. 



Johannes 6,47  
(Jesus spricht:) Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer 
glaubt, der hat das ewige Leben. 

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

Johannes 10,11  
(Jesus spricht:) Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte 
lässt sein Leben für die Schafe. 

Johannes 12,46  
(Jesus spricht:) Ich bin in die Welt gekommen als ein 
Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in der 
Finsternis bleibe. 

Johannes 13,34.35  
(Jesus spricht:) Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr 
euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, 
damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird 
jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn 
ihr Liebe untereinander habt. 

Johannes 14,l  
(Jesus spricht:) Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an 
Gott und glaubt an mich! 



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

Johannes 14,16.17  
(Jesus spricht:) Ich will den Vater bitten und er wird 
euch einen andern Tröster geben, dass er bei euch sei 
in Ewigkeit: den Geist der Wahrheit, den die Welt 
nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und 
kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch 
und wird in euch sein. 

Johannes 15,5  
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). 

Johannes 15,12  
Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, 
wie ich euch liebe. 

Johannes 16,33b  
(Jesus spricht:) In der Welt habt ihr Angst; aber seid 
getrost, ich habe die Welt überwunden. 

Apostelgeschichte 18,9b-10a  
Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht! 
Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich 
unterstehen, dir zu schaden. 



Römer 6,23  
(Denn der Sünde Sold ist der Tod.) Die Gabe Gottes 
aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserm 
Herrn. 

Römer 8,28  
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle 
Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem 
Ratschluss berufen sind. 

Römer 8,38.39  
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch 
Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von 
der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm 
Herrn. 

Römer 12,12 (Einheitsübersetzung)  
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Bedrängnis, 
beharrlich im Gebet. 

Römer 12,12 (Hoffnung für alle)  
Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung, bleibt 
standhaft in aller Bedrängnis, lasst nicht nach im 
Gebet. 

1. Korinther 2,5 (Gute Nachricht)  
Euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit 
gründen, sondern auf die Kraft Gottes. 



1. Korinther 13,8a (Luther 1984)  
Die Liebe hört niemals auf  

1. Korinther 15,10a  
Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. 

1. Korinther 16,14  
Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen! 

2. Korinther 3,17  
Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, 
da ist Freiheit. 

2. Korinther 5,17  
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das 
Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 

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

Epheser 2,8  
Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und 
das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es 

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



Philipper 1,6  
Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch 
angefangen hat das gute Werk, der wird's auch 
vollenden bis an den Tag Christi Jesu. 

Philipper 4,13  
Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht 

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

1. Petrus 1,3  
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit 
wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch 
die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, 

1. Petrus 5,7  
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 

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

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

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


