
 
 
 

Biblische Worte  

zur Taufe 

 

Taufsprüche 

 

 
  



1 Ex 23,20  Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich auf 
dem Weg schützen und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt 
habe 
 

2 Jos 1,9 Fürchte dich nicht und hab keine Angst; denn der Herr, dein Gott, ist 
mit dir bei allem, was du unternimmst 
 

3 1 Sam 16,7b Gott sieht nämlich nicht auf das worauf der Mensch sieht. Der 
Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. 
 

4 Psalm 9,3 Ich will jauchzen und an dir mich freuen; für dich, du Höchster, will 
ich singen und spielen 
 

5 Psalm 16,11 Du zeigst mir den Pfad zum Leben. Vor deinem Angesicht herrscht 
Freude in Fülle, zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit. 
 

6 Psalm 18,30 Mit Dir erstürme ich Wälle, mit meinem Gott überspringe ich 
Mauern. 
 

7 Psalm 23,1 Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. 
 

8 Psalm 27, 1a Der Herr ist mein Licht und mein Heil: vor wem sollte ich mich 
fürchten? 
 

9 Psalm 27, 1b Der Herr ist die Kraft meines Lebens: vor wem sollte mir bangen? 
 

10 Psalm 31,15 Ich aber, Herr, ich vertraue dir. Ich sage: „Du bist mein Gott.“ 
 

11 Psalm 36,10 Denn bei Dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir 
das Licht. 
 

12 Psalm 37,5 Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertrau ihm; er wird es fügen. 
 

13 Psalm 51,12 Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen 
beständigen Geist. 
 

14 Psalm 86, 11a Weise mir Herr deinen Weg; ich will ihn gehen in Treue zu dir. 
 

15 Psalm 92,1 Wie schön ist es, dem Herrn zu danken, deinen Namen, du Höchster, 
zu singen. 
 

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

17 Psalm 139,5 Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 
 



18 Spr 8,17 Ich liebe alle, die mich lieben, und wer mich sucht, der wird mich 
finden. 
 

19 Jes 41,10 Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; hab keine Angst, denn ich 
bin dein Gott. 
 

20 Jes 43,1  Ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir. 
 

21 Jes 49,16 Sieh her: Ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. 
 

22 Jes 60,1 Auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des 
Herrn geht leuchtend auf über dir. 
 

23 Jer 29,13 Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach 
mir fragt, lasse ich mich von euch finden. 
 

24 Nah 1,7 Gut ist der Herr, eine feste Burg am Tag der Not. Er kennt alle, die 
Schutz suchen bei ihm. 
 

25 Mt 5,7 Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. 
 

26 Mt 5,9 Selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt 
werden. 
 

27 Mt 7,7 Bittet, dann wir euch gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; klopft 
an, dann wird euch geöffnet. 
 

28 Mt 19,14 Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran! Denn 
Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich. 
 

29 Mt 24,35 Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht 
vergehen. 
 

30 Mt 25,40b Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr 
mir getan. 
 

31 Mt 28,20b Seid gewiss: ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 
 

32 Mk 16,16 Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. 
 

33 Lk 11,28 Selig sind die, die das Wort Gottes hören und es befolgen. 
 

34 Lk 18,17 Jesus spricht: „Amen, das sage ich euch: Wer das Reich Gottes nicht 
so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen.“ 
 

35 Joh 3,36a Jesus spricht: „Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben.“ 
 



36 Joh 6,35 Jesus spricht: „Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird 
nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst 
haben.“ 
 

37 Joh 8,12 Jesus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird 
nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des 
Lebens haben.“ 
 

38 Joh 13,34 Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt 
habe, so soll auch ihr einander lieben. 
 

39 Joh 14,6 Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. 
 

40 Joh 20,29b Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. 
 

41 Röm 8,28 Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten 
führt. 
 

42 Röm 12,12 Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich 
im Gebet. 
 

43 1 Kor 13,13 Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am 
größten unter ihnen ist die Liebe. 
 

44 Gal 3,26 Ihr seid alle durch den Glauben Kinder Gottes in Christus Jesus. 
 

45 Gal 3,27 Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus (als 
Gewand) angelegt. 
 

46 Eph 4,15 Wir wollen uns, von der Liebe geleitet, an die Wahrheit halten und in 
allem wachsen, bis wir ihn erreicht haben. 
 

47 2 Thess 3,3 Aber der Herr ist treu; er wird euch Kraft geben und euch vor dem 
Bösen bewahren. 
 

48 2 Tim 2,7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, 
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 
 

49 1 Joh 3,1 Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat: Wir 
heißen Kinder Gottes und wir sind es. 
 

50 1 Joh 4,16b Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott 
bleibt in ihm. 
 

 


