Taufsprüche
Zur Taufe bekommt der Täufling einen Spruch aus der Bibel, der ihn sein Leben lang
begleiten soll. Er wird in unserer Gemeinde von den Eltern bzw. vom Täufling selbst
ausgesucht. Hier finden Sie als Anregung eine Auswahl von möglichen Taufsprüchen. Sollten
Sie keinen passenden finden, schauen sie gerne auch unter: www.taufspruch.de oder unter
www.bibleserver.com .
01. Er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. (Psalm 91,11)
02. Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der
Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. (Johannes 8,12)
03. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. (Psalm 119,105)
04. Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. (1.
Johannes 4, 16)
05. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. (Römer 8, 14)
06. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns
gegeben ist. (Römer 5,5)
07. Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht; was können mir Menschen tun? (Psalm 56,12)
08. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird s wohl machen. (Psalm 37,5)
09. Mein Herz freut sich, daß du so gern hilfst. Ich will dem HERRN singen. (Psalm 13,6)
10. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe! (Johannes
15,9)
11. Deine Liebe ist unvergleichlich. Du bist unser Gott, du breitest deine Flügel über uns und
gibst uns Schutz. (Psalm 36,8)
12. Der HERR ist mein Licht, er befreit mich und hilft mir; darum habe ich keine Angst.
(Psalm 27,1)
13. Du öffnest deine Hand und sättigst alles, was lebt, nach deinem Gefallen. (Psalm 145,16)
14. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. (Markus 9,23)
15. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht: Christus. (Philipper 4,13)
16. Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. (Matthäus
28,20)
17. Jesus spricht: Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird in Ewigkeit
keinen Durst mehr haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins
ewige Leben weitersprudelt. (Johannes 4,14)

18. Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. (1. Mose 12,2)
19. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist! (Psalm
51,12)
20. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. (Psalm 23,1)
21. All eure Sorgen werft auf Gott, denn er sorgt für euch. (1. Petrus 5,7)
22. Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird dich nicht verlassen. (5. Mose
4,31)
23. Fürchte dich nicht, ich befreie dich! Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst
mir! (Jesaja 43,1)
24. Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte dich
nicht, ich helfe dir. (Jesaja 41,13)
25. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei 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
41,10)
26. So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. (1.
Mose 26,24)
27. Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude; aus
deiner Hand kommt mir ewiges Glück. (Psalm 16,11)
28. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den
Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. (1. Samuel 16,7)
29. HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken
gehen. (Psalm 36,6)
30. 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 54,10)
31. Lasst einander also gelten und nehmt euch gegenseitig an, so wie Christus euch
angenommen hat. (Römer 15,7)
32. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, daß ihr hingeht
und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. (Johannes 15,16)
33. Bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht. (Psalm 36,10)
34. Selig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden.
(Matthäus 5,6)
35. Selig sind, die im Herzen rein sind, denn sie werden Gott schauen. (Matthäus 5,8)

36. Selig sind die Friedensstifter; denn sie werden Gottes Kinder heißen. (Matthäus 5,9)

