Taufsprüche
(nach der Reihenfolge
der Biblischen Bücher)

1. Mose 28,15
Ich werde dir beistehen. Ich bewahre dich,
wo du auch hingehst.
1. Mose 12,2
So spricht Gott zu dir: Ich will dich
segnen, und du sollst ein Segen sein.
4. Mose 6,24
Der Herr segne dich und behüte dich.
5. Mose 4,29
Wenn du den Herrn, deinen Gott suchen
wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn
von ganzem Herzen und von ganzer Seele
suchst.
Josua 1,5
Gott spricht: „Niemals werde ich dir meine
Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen.“
Josua 1,9.
Ich sage dir: Sei tapfer und entschlossen.
Lass dich durch nichts erschrecken und
verliere nie den Mut; denn ich, der Herr,
dein Gott, bin bei dir, wohin du auch
gehst.
Richter 5,31
Die Gott lieben, sind wie die Sonne, wenn
sie aufgeht in ihrer Pracht.

Wie glücklich ist, wer sich nicht verführen
lässt von denen, die Gottes Gebote
missachten, wer sich nicht nach dem
Vorbild gewissenloser Menschen richtet
und nicht zusammensitzt mit Leuten,
denen nichts heilig ist.
Psalm 1,2.3
Wie glücklich ist, wer Freude findet an den
Weisungen des Herrn. Er gleicht einem
Baum, der am Wasser steht; Jahr für Jahr
trägt er Frucht, sein Laub bleibt grün und
frisch. Ein solcher Mensch hat Erfolg bei
allem, was er unternimmt.
Psalm3,4
Du, Gott, umgibst mich mit deinem
Schutz; du rettest meine Ehre und du
schaffst mir Recht.
Psalm 4,2
Du stehst für mich ein, Gott! Als ich vor
Enge kaum noch atmen konnte, hast du
mich in die Freiheit geführt.
Psalm 9,10
So wird Gott der Ewige für den
Bedrückten zur Burg, zur Burg in Zeiten
der Not.
Psalm 13,4
Mach es hell vor meinen Augen, Gott,
damit ich nicht in Nacht versinke.
Psalm 13,6
Doch ich verlasse mich auf deine Liebe,
Gott, ich juble über deine Hilfe.

Psalm 1,1
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Psalm 16,1-2
Schütze mich, Gott! Ich vertraue dir. Ich
sage zu dir: Du bist mein Herr. Mein Glück
finde ich allein bei dir!
Psalm 16,11
Herr, du zeigst mir den Weg zum Leben.
Deine Nähe erfüllt mich mit Freude; aus
deiner Hand kommt ewiges Glück.
Psalm 17,1
Gott ist dein Licht und Heil.
Gott ist deines Lebens Kraft.

Psalm 23,1.2
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts
mangeln. Er weidet mich auf einer grünen
Aue und führet mich zum frischem
Wasser.
Psalm 23,3
Gott erquicket meine Seele. Er führet mich
auf rechter Strasse um seines Namens
willen.
Psalm 23,4
Und ob ich schon wanderte im finstren Tal,
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei
mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Psalm 23, 3+4
Auf sicheren Wegen leitest du mich, dafür
trittst du ein mit deinem Namen. Und geht
es auch durchs dunkle Tal, ich habe keine
Angst.
Psalm 25,5
Du bist der Gott, bei dem ich Hilfe finde;
auf dich hoffe ich zu jeder Zeit.
Psalm 27,1a
Der Herr, mein Gott, ist mein Licht und
mein Heil; vor wem sollte ich mich
fürchten?
Psalm 27,5
Leg dein Schicksal in Gottes Hand; verlass
dich auf ihn, er macht es richtig.
Psalm 31,4
Du gibst mir Halt, du bietest mir Schutz.
Geh mit mir und führe mich, denn du
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bist mein Gott!

dich versorgen.

Psalm 31,6
In deine Hände lege ich voll Vertrauen
mein Leben, du treuer Gott.

Psalm 57,2
Bei dir, Gott, ist mein Leben geborgen.

Psalm 31,15
Auf dich, Herr verlasse ich mich, meine
Zeit steht in deinen Händen.

Psalm 62, 2+3
Gott wende ich mich zu, darum bin ich
ruhig. Von ihm erwarte ich Hilfe. Er ist
der Fels.

Psalm 36,6
Herr, deine Güte reicht bis an den Himmel
und deine Treue, so weit die Wolken
ziehen!

Psalm 62,6
Immer wieder muss ich es mir sagen:
Wende dich Gott zu, dann findest du Ruhe!
Er allein gibt mir Hoffnung.

Psalm 36, 10
Du selbst, Gott, bist die Quelle, die uns
Leben schenkt. Deine Liebe ist die Sonne,
von der wir leben.

Psalm 62,7
Gott ist der Fels und die Burg, wo ich in
Sicherheit bin; darum werde ich nicht
wanken.

Psalm 37,5
Leg deinen Lebensweg in Gottes Hand, er
macht es richtig!

Psalm 71,3
Gott, sei mir ein rettender Fels, eine Burg,
die mich schützt! Bei dir allein bin ich in
Sicherheit.

Psalm 43,3
Sende dein Licht und deine Wahrheit, mein
Gott, damit sie mich leiten und führen.
Psalm 46,2
Gott ist unsere sichere Zuflucht, ein
bewährter Helfer in aller Not. Darum
haben wir keine Angst.
Psalm 51,12
Mach mich zu einem Menschen, Herr, der
fest und beständig zu dir hält!
Psalm 55,23
Wirf dein Anliegen auf den Herrn, er wird

Psalm 73,28
Das ist meine Freude, dass ich mich zu
Gott halte und meine Zuversicht setze auf
Gott, den Herrn.
Psalm 84,12
Gott der Herr ist die Sonne, die dir Licht
und Leben gibt. Er ist der Schild, der dich
beschützt. Er schenkt dir seine Liebe und
nimmt dich in Ehren auf.
Psalm 86, 6+7
Glücklich ist, wem du, Herr, neue Kraft
gibst, wenn er auf dem Weg ist zu dir:
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Wenn er durchs Wüstental wandert, lässt du
Quellen fliessen und milden Regen fallen,
dass die Wüste blüht wie ein Garten.
Psalm 86,11
Zeige mir, Herr, 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 91,2
Du bist meine Zuflucht, bei dir bin ich
sicher wie in meiner Burg. Mein Gott,
vertraue dir!
Psalm 91,9
Gott ist deine Zuflucht, du hast dir den
Höchsten als Schutz erwählt.
Psalm 91,11
Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu
beschützen, wohin du auch gehst.
Psalm 91, 11+12
Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu
beschützen, wohin du auch gest. Sie werden
dich auf Händen tragen, damit du nicht über
Steine stolperst.
Psalm 103, 8
Barmherzig und gnädig ist der Herr, mein
Gott, geduldig und von grosser Güte.
Psalm 103,13
Wie ein Vater sich liebevoll um seine
Kinder kümmert, so kümmert sich der Herr
um alle, die mit ihm ernst machen.
Psalm 109,20

Herr, mein Gott, steh mir bei. Hilf mir, ich
rechne mit deiner Güte.
Psalm 119,1 05
Dein Wort, Gott, ist eine Leuchte für mein
Leben, es gibt mir Licht für jeden nächsten
Schritt.
Psalm 119,133
Durch dein Wort mach meine Schritte
sicher, Gott, damit mich kein Unrecht
beherrschen kann.
Psalm 121, 3+4
Der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall
kommst. Er gibt immer auf dich acht. Er
wird nicht müde und schläft nicht, der Israel
behütet.
Psalm 121, 7-8
Gott behüte dich vor allem Uebel, er
behüte dein Leben.
Gott behütet deinen Ausgang und Eingang,
jetzt und immerdar.
Psalm 138,3.
Wenn ich dich anrufe, mein Gott, so
erhörst du mich und gibst meiner Seele
grosse Kraft.
Psalm 139,5
Gott, von allen Seiten umgibst du mich
und hälst deine Hand über mir.
Psalm 139, 13+14
Gott, du hast mich geschaffen mit Leib
und Geist, mich zusammengefügt im
Schoss meiner Mutter. Dafür danke ich
dir, es erfüllt mich mit Ehrfurcht.
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Psalm 139,14
Dafür danke ich dir, Gott, es erfüllt mich
mit Ehrfurcht. An mir selber erkenne ich:
alle deine Taten sind Wunder!
Psalm 143,8b
Gott, zeig mir den Weg, den ich gehen soll.
Psalm 143,10b.
Gib mir deinen guten Geist, Gott, und
führe mich auf sicherem Grund.
Psalm 145,17
Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen
und gnädig in allen seinen Werken.
Sprüche 2, 10-11
Weisheit wird in dein Herz eingehen, und
Erkenntnis wird deiner Seele lieblich
sein. Besonnenheit wird dich bewahren
und Einsicht dich behüten.
Sprüche 3,3.4
Lass Liebe und Treue nicht von dir
weichen; binde sie dir an den Hals,
schreibe sie auf die Tafel deines Herzens,
so wirst du Gunst und Beifall finden vor
Gott und den Menschen.
Sprüche 16,9
Des Menschen Herz plant seinen Weg,
doch Gott lenkt seinen Schritt.
Sprüche 29,25b
Wer sich auf Gott verlässt, wird
beschützt.
Jesaja 12,2a
Gott ist mein Heil, ich bin sicher und

fürchte mich nicht.
Jesaja 40,31
Alle, die auf den Herrn vertrauen,
bekommen immer wieder neue Kraft, es
wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie
gehen und werden nicht müde, sie laufen
und brechen nicht zusammen.
Jesaja 41,10.
Gott spricht: „Fürchte dich nicht, denn ich
bin mit dir. Ich helfe dir. Ich halte dich mit
meiner rechten Hand.“
Jesaja 43,1
Gott spricht: „Fürchte dich nicht, ich habe
dich erlöst, ich habe dich bei deinem
Namen gerufen, du bist mein.“
Jesaja 48,17
So spricht der Herr, dein Erlöser: Ich bin
der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was
dir hilft, und dich leitet auf dem Wege,
den du gehst.
Jesaja 49,11
Sie werden nicht hungern und nicht
dürsten, Glutwind und Sonne werden sie
nicht treffen; denn ihr Erbarmer wird sie
führen auf seinem Wege und sie an
Wasserquellen leiten.
Jesaja 54,10
„Auch wenn Berge von ihrem Platz
weichen und die Hügel zu wanken
beginnen, meine Freundlichkeit wird nie
von dir weichen, und die Zusage meines
Friedens soll nicht hinfällig sein“, spricht
Gott, der dich liebhat.
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Jesaja 55,8.9
„Meine Gedanken sind nicht eure
Gedanken und meine Wege nicht eure
Wege,“ spricht der Herr, „denn so hoch der
Himmel über der Erde ist, soviel sind
meine Wege höher als eure Wege und
meine Gedanken höher als eure
Gedanken.“
Jesaja 55,12
In Freuden sollst du ausziehen und in
Frieden geleitet werden. Die Berge und
Hügel werden vor dir in Jubel ausbrechen
und alle Bäume des Feldes in die Hände
klatschen.
Jesaja 58,11
Der Herr wird dich immerdar leiten und
in der Dürre sättigen und dich stärken.
Du wirst sein wie ein wohlbewässerter
Garten und wie ein Wasserquell, der nie
versiegt.
Jesaja 58,9b.10
Wenn du in deiner Mitte niemand
unterjochst und nicht mit Fingern zeigst
und nicht übel redest, sondern den
Hungrigen dein Herz finden lässt und den
Elenden sättigst, dann wird dein Licht in
der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel
wird sein wie der Mittag.

Jeremia 6,16.
Fragt, wo der Weg zum Guten liegt; geht
auf ihm, so werdet ihr Ruhe finden für eure
Seele.
Jeremia 15,20
Ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich
dir helfe und dich errette.
Jeremia 17,7.8
Segen soll über jeden kommen, der allein
auf mich, den Herrn, sein Vertrauen setzt!
Er ist wie ein Baum, der am Wasser steht
und seine Wurzeln zum Bach hin
ausstreckt. Er fürchtet nicht die glühende
Hitze; sein Laub bleibt grün und frisch.
Selbst wenn der Regen ausbleibt, leidet er
keine Not. Nie hört er auf, Frucht zu
tragen.
Jeremia 29,11
„Ich kenne meine Pläne, die ich für euch
habe,“ spricht Gott, „Pläne des Heils und
nicht des Unheils; denn ich will euch eine
Zukunft und eine Hoffnung geben.“
Jeremia 29, 13
Gott spricht: „Sucht mich mit ganzem
Herzen, dann lasse ich mich von euch
finden.“
Jeremia 31,3
So spricht Gott: Mit ewiger Liebe habe ich
dich geliebt; darum habe ich dich zu mir
gezogen aus lauter Güte.
Jeremia 31,3
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Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich
bin dir treu wie am erten Tag.

Freuen dürfen sich die Sanftmütigen, denn
sie werden das Erdreich besitzen.

Hosea 14,6.7
Gott spricht: „Ich will für dich sein wie der
Tau, du sollst blühen wie die Lilie und
Wurzeln schlagen wie die Pappel. Deine
Schosse sollen sich ausbreiten, deine
Pracht soll sein wie die des Oelbaums und
dein Duft wie der Zedern des Libanon.“

Matthäus 5,6
Freuen dürfen sich alle, die hungern und
dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie
werden satt werden.

Micha 6,8a
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und
was Gott von dir fordert, nämlich Gottes
Wort halten und Liebe üben.
Micha 6,9
Der Herr hat dich wissen lassen, was er
von dir erwartet. Achte auf das Recht,
erweise dem anderen Gutes, tue nicht
ohne deinen Gott.
Nahum 1,7
Gott ist gütig und eine Zuflucht zur Zeit
der Not und kennt die Menschen, die ihm
vertrauen.
Matthäus 4,4
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein,
sondern von jedem Wort, das aus Gottes
Mund kommt.
Matthäus 5,4
Freuen dürfen sich alle, die unter der Not
der Welt leiden, denn sie werden getröstet
werden!
Matthäus 5,5

Matthäus 5,7.
Freuen dürfen sich die Barmherzigen, denn
sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Matthäus 5,8
Freuen dürfen sich alle, die reinen Herzens
sind, denn sie werden Gott schauen.
Matthäus 5,9
Freuen dürfen sich die Friedfertigen, denn
sie werden Gottes Kinder heissen.
Matthäus 7,7
Bittet, und ihr werdet bekommen! Sucht,
und ihr werdet finden! Klopft an, und man
wird euch öffnen!
Matthäus 11,28
Christus spricht: „Kommet her zu mir alle,
die ihr mühselig und beladen seid; ich
werde euch Ruhe verschaffen.“
Matthäus 23,8
Christus spricht: „Einer ist euer Meister,
ihr alle aber seid Brüder.“
Matthäus 24,35
Himmel und Erde werden vergehen, aber
meine Worte werden nicht vergehen.
Matthäus 28,20

7

Jesus spricht: „Ich bin bei euch alle Tage
bis an das Ende der Welt.“
Lukas 1,79
Du wirst unsere Füsse auf den Weg des
Friedens leiten.
Lukas 10,20
Freut euch, denn eure Namen sind
aufgeschrieben im Himmel.
Johannes 4,14
Christus spricht: „Wer von dem Wasser
trinkt, das ich ihm gebe, wird niemals mehr
Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in
ihm zu einer Quelle wird, die ewiges
Leben schenkt.“
Johannes 6,35
Christus sagt: Ich bin das Brot des Lebens.
Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig
sein. Und wer an mich glaubt, wird keinen
Durst mehr haben.
Johannes 8,12
Christus spricht: „Ich bin das Licht der
Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in
Dunkelheit sein, sondern er wird das Licht
haben, das zum Leben führt.“
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Johannes 10,10
Jesus spricht: „Ich bin gekommen, dass sie
Leben haben, dass sie es in Fülle haben.“

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.

Johannes 11,25
Jesus spricht: „Ich bin die Auferstehung
und das Leben. Wer mich annimmt, wird
leben, auch wenn er stirbt“

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

Johannes 13,34
Jesus spricht: „Ich gebe euch jetzt ein
neues Gebot, das Gebot der Liebe. Ihr sollt
einander genauso lieben, wie ich euch
geliebt habe.“

Römer 8,38f
Ich bin gewiss, dass uns nichts von der
Liebe Gottes trennen kann: weder Tod noch
Leben, weder Gegenwärtiges noch
Zukünftiges.

Johannes 14,6
Christus spricht: „Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben.“

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

Johannes 14,23
Christus spricht: „Ich gebe euch Frieden,
meinen Frieden, nicht den Frieden, den die
Welt gibt!“

1. Korinther 13,13
Auch wenn alles einmal aufhört - Glaube,
Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei
werden immer bleiben. Doch am grössten
unter ihnen ist die Liebe.

Johannes 14,27
Christus spricht: „Frieden hinterlasse ich
euch, meinen Frieden gebe ich euch.“
Johannes 16,33
Christus spricht: „In der Welt habt ihr
Angst, doch verliert nicht den Mut: ich
habe die Welt überwunden!“
Apostelgeschichte 2,28
Du hast mir den Weg zum Leben
kundgetan. Zeige mir Herr, den richtigen
Weg, damit ich in Treue zu dir mein Leben
führe.

1. Korinther 15,10a
Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.
2. Korinther 3,17
Wo der Geist Gottes wirkt, da ist Freiheit!
Galater 6,2
Einer trage des andern Last, so werdet ihr
das Gesetz Christi erfüllen.
Epheser 2,19.20
So seid ihr nicht mehr Gäste und
Fremdlinge, sondern Mitbürger der
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Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut
auf dem Grund der Apostel und Propheten,
da Jesus Christus der Eckstein ist.
Philipper 4,13
Ich vermag alles, weil Jesus Christus mich
stark macht.
Philipper 4,23
Unser Herr Jesus Christus bewahre dich in
seiner Gnade.
1. Thessalonicher 5,5
Ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder
des Tages. Wir sind nicht von der Nacht
noch von der Finsternis.
1. Thessalonicher 5,23
Gott, der uns seinen Frieden schenkt,
bewahre dich unversehrt an Geist, Seele und
Leib.

was man nicht sehen kann.
1. Petrus 2,9
Der allmächtige Gott und Vater unseres
Herrn Jesus Christus, der dich berufen hat
aus der Finsternis zu seinem wunderbaren
Licht, stärke dich mit seiner Gnade zum
ewigen.
1. Petrus 5,10
Der Gott aller Gnade, der dich berufen hat
zu seinem Heil in Christus Jesus, wolle
dich leiten und stärken, bewahren und
vollenden.
1. Petrus 5,10-11
Der Gott aller Gnade, der dich zu seiner
ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus
berufen hat, er wird dich bereiten, stärken,
kräftigen, gründen. Sein ist die Macht in
alle Ewigkeit.

1. Thessalonicher 5,24
Gott, der dich berufen hat, wird dich auch
vollenden. Den er steht zu seinem Wort.

2. Petrus 1,2
Gott gebe dir viel Gnade und Frieden durch
die Erkenntnis unseres Herrn Jesus
Christus.

2. Thessalonicher 3,16
Der Herr, von dem aller Frieden kommt,
schenke dir jederzeit und auf jede Weise
seinen Frieden. Er stehe bei dir.

1. Johannes 4,16
Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe lebt,
lebt in Gott und Gott in ihm.

2. Timotheusbrief 1,7
Gott hat uns nicht den Geist der
Furchtsamkeit gegeben, sondern den Geist
der Kraft, der Liebe und Besonnenheit.

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

Hebräerbrief 11,1
Gottvertrauen heisst, sich verlassen auf das,
was man hofft, und fest mit dem rechnen,

Offenbarung 2,10b
Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir
die Krone des Lebens geben.
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