
Taufsprüche 
 
Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst; und des Menschen 
Kind, dass du dich seiner annimmst?  Ps. 8,5 
 
Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist die Fülle und 
Wonne zu deiner Rechten ewiglich.  Ps. 16,11 
 
Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen.  Ps. 18,30 
 
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  Ps. 23,1 
 
Herr zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige; leite mich 
in deiner Wahrheit und lehre mich! Denn du bist der Gott der mir 
hilft.  Ps. 25,4f 
 
Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte.  Ps. 31,8a 
 
Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott! Meine 
Zeit steht in deinen Händen.  Ps. 31,15 
 
Gelobt sei der Herr, denn er hat seine wunderbare Güte an mir 
erwiesen.  Ps. 31,22 
 
Siehe, Gott steht mir bei, der Herr erhält mein Leben.  Ps. 54,6 
 
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von 
mir wendet. 
  Ps. 66,20 
 
Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen 
deinen Wegen. 
  Ps. 91,11 
 

Danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und 
seine Gnade währet ewig.  Ps. 100,4-5 
 
Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat.  Ps. 103,2 
 
Gott denkt an uns und segnet uns.  Ps. 115,12 
 
Der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht; was sollten mir 
Menschen tun.  Ps. 118.6 
 
Der Herr behüte dich vor allem Übel; er behüte deine Seele. 
  Ps. 121,7 
 
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 
 Ps. 139,5 
 
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar 
sind deine Werke, das erkennt meine Seele.  Ps. 139,14 
 
 
 
 
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 
 
Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird dich 
nicht verlassen noch verderben, wird auch den Bund nicht 
vergessen den er geschworen hat.  5. Mose 4,31 
 
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. 
  1. Sam. 16,7 



 
Die Guttaten Gottes sind noch nicht aus; ja sie sind noch nicht zu 
Ende. Jeden Morgen neu ist sein Erbarmen und groß ist seine 
Treue.  Klgl. 3,22 
 
So spricht der Herr: 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.  Jes. 41,10 
 
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen; du bist mein.  Jes. 43,1 
 
Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre: 
Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen 
auf deine Nachkommen.  Jes.44,3 
 
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.  Jes. 54,10 
 
Soviel der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Wege höher 
als eure Wege und meine Gedanken höher als eure.  Jes. 55,9 
 
 
 
Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit 
erlange.  Mt. 5,7 
 
So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an 
Gottes Erbarmen. 
  Röm. 9,16 
 
Darum sorget nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das 
Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. 

 Mt. 6,34 
 
Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in 
Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden.  Phil. 4,6 
 
Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch.  1. Petr. 5,7 
 
 
 
 
Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gnade. 2. Kor. 9,15 
 
Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder 
heißen.  Mt. 5,9 
 
Glaubt an das Licht, solange ihr’s habt, damit ihr Kinder des Lichtes 
werdet. 
  Joh. 12,36a 
 
Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes 
Kinder heißen sollen – und wir sind es auch.  1. Joh. 3,1 
 
Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.  Mt. 28,20 
 
Jesus rief die Kinder zu sich und sprach: Lasst die Kinder zu mir 
kommen und haltet sie nicht ab, denn ihnen gehört das Reich 
Gottes.  Lk. 18.16 
 
Der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem 
Bösen.  2. Thess. 3,3 
 
Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der 
wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des 
Lebens haben.  Joh. 8,20 


