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Taufsprüche – eine Auswahl 

 
9 Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und ent-
setze dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. 
Jos 1,9 
 
2 Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht; denn Gott der HERR ist meine 
Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. 
Jes 12,2 
 
31 Aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, 
dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. 
Jes 40,31 
 
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! 
Jes 43,1 
 
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. 
Jes 54,10 
 
10 Ich freue mich im HERRN, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott; denn er hat mir die 
Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräu-
tigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. 
Jes 61,10 
 
16 Dein Wort ward meine Speise, sooft ich's empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und 
Trost; denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, HERR, Gott Zebaoth. 
Jer 15,16 
 
13 Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet,14 
so will ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR,  
Jer 29, 13.14a 
 
3 Der HERR ist mir erschienen von ferne: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu 
mir gezogen aus lauter Güte. 
Jer 31,3 
 
11 Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten 
ewiglich. 
Ps 16,11 
 
2 Herzlich lieb habe ich dich, HERR, meine Stärke!3 HERR, mein Fels, meine Burg, mein Erretter; 
mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heiles und mein Schutz!  
Ps 18,2f 
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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? 
Ps 27,1 
 
6 HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 
10 Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht.  
Ps 36, 6+10 
 
11 Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem 
einen, dass ich deinen Namen fürchte. 
Ps 86,11 
 
1 Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,2 der 
spricht zu dem HERRN: / Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.  
Ps 91, 1+2 
 
11 Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,  
12 dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.  
Ps 91, 11+12 
 
1 Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 2 Lobe den HERRN, 
meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 
Ps 103,1+2 
 
105 Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. 
Ps 119, 105 
 
8 Gnädig und barmherzig ist der HERR, geduldig und von großer Güte. 
Ps 145, 8 
 
5 Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand, 
Spr 3,5 
 
Jesus 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 8,12 
 
17 Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues 
ist geworden. 
2. Kor 5,17 
 
1 Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der 
Knechtschaft auflegen! 
Gal 5,1 
 
10 Zuletzt: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. 
Eph 6,10 
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3 Aber der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. 
2. Thes 3,3 
 
7 Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit. 
2. Tim 1,7 
 
 
Weitere Informationen rund um die Taufe finden Sie unter 
 
www.taufspruch.de 
http://www.bayern-evangelisch.de/www/glauben/taufe.php 
 
und im Evangelischen Gesangbuch auf den Seiten 1383-1393. 
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