
 

Auswahl an Taufsprüchen: 
 

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

 
Ich will Dich segnen und Du sollst ein Segen sein. 

1.Mose 12,3 
 

Der Herr behüte Dich, er behüte deine Seele. 
 Psalm 121,7 

 
Fürchte Dich nicht, denn ich habe Dich erlöst. Ich habe Dich bei Deinem Namen gerufen, Du bist mein.  

Jesaja 43,1 
 

Habe Deine Lust am Herrn, der wird Dir geben, was Dein Herz wünscht. 
 Psalm 37,4 

 
Verlass Dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass Dich nicht auf Deinen Verstand, sondern 

gedenke an ihn in allen Deinen Wegen, so wird er Dich recht führen. 
Sprüche 3,5 

 
Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.  

Markus 9,23 
 

Alle eure Sorgen werft auf Gott; denn Gott sorgt für euch. 
 1 Petrus 5,7 

 
Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht; was können mir Menschen tun? 

Psalm 56,11 
 

Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen. 
 Ps 37,5 

 
Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. 

 Psalm 17,8 
 

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

 
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.  

Psalm 119,105 
 

Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen Deinen Wegen.  
Psalm 91,11 

 



 

Der Herr segne Dich und behüte Dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über Dir und sei Dir 
gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich und gebe Dir Frieden. 

4 Mose 6, 24-26 
 

„Und siehe, ich bin mit dir  
und will dich behüten, 

wo du hinziehst.“ 
1. Mose 28,15a 

 
„Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, 

und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein, 
Besonnenheit wird dich bewahren 

und Einsicht dich behüten.“ 
Sprüche 2,10-11 

 
„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, 
sondern überwinde das Böse mit Gutem.“ 

Römer 12,21 
 

„Du tust mir kund den Weg zum Leben: 
Vor dir ist Freude die Fülle und 

Wonne zu deiner Rechten ewiglich.“ 
Psalm 16,11 

 
„Ich vermag alles durch den, 

der mich mächtig macht.“ 
Philipper 4,13 

 
„Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und 

unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 
der spricht zu dem Herrn: 

Meine Zuversicht und meine Burg, 
mein Gott, auf den ich hoffe.“ 

Psalm 91,1-2 
 

„Du tust mir kund den Weg zum Leben: 
Vor dir ist Freude die Fülle und 

Wonne zu deiner Rechten ewiglich.“ 
Psalm 16,11 

 
„Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ 

Markus 9,23 
 

„Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, 
sondern mit der Tat und der Wahrheit.“ 

1. Johannes3,18 



 

 
„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 
 

„Der Herr segne dich und behüte dich; 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.“ 
4. Mose 6,24-26 

 
„Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht! 

Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, 
dir zu schaden.“ 

Apostelgeschichte 18,9-10 


