
 

 

Taufsprüche 
 

1. 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). 

2. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln (Psalm 23,1). 
3. 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 (Psalm 27,1). 
4. Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht (Psalm 

36,10). 
5. Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand (Psalm 

73,23). 
6. Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild; der Herr gibt Gnade und Ehre (Psalm 

84,12a). 
7. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege (Psalm 

119,105). 
8. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe 

kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat (Psalm 121,1-2). 
9. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir  (Psalm 139,5). 
10.Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt 

(Sprüche 16,9). 
11.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). 

12.Christus spricht: "Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende" (Matthäus 
28,20). 

13.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" (Johannes 8,12). 

14.Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der 
wird leben (Johannes 11,25a). 

15.Christus spricht: "Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt 
zum Vater denn durch mich" (Johannes 14,6). 

16.Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn 
Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn (Kolosser 3,17). 

17.All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch (1.Petrus 5,7). 
18.Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen 

sollen und wir sind es auch! (1.Johannes 3,1). 
19.Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm 

(1.Johannes 4,16b). 
20.“Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,” 

Psalm 91,11 
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