
Taufsprüche Altes Testament 
 

1. Mose 12, 2 So spricht Gott: Ich will dich segnen ... und du sollst ein Segen sein. 
 

1. Mose 28, 15 Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Denn ich will 
dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. 
 

4. Mose 6, 24ff Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht 
leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf 
dich und schenke dir Frieden. 
 

5. Mose 31, 8 
 
 
 
Josua 1, 9 
 (Luther) 

 
 
Josua 1, 9 
(Einheitsübersetzung) 

Der Herr aber, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und wird 
die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und 
erschrick nicht! 
 
Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir 
nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir 
in allem, was du tun wirst.  
 
Sei mutig und stark! Fürchte dich also nicht, und hab keine Angst; denn der 
Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst.  
 

Nehemia 8, 10c Und seid nicht bekümmert; denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. 
 

Psalm 9, 11 Darum hoffen auf dich, die deinen Namen kennen; denn du verlässest nicht, 
die dich, Herr, suchen. 
 

Psalm 13, 6 Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. (Ich will dem Herrn singen, 
dass er so wohl an mir tut.) 
 

Psalm 16, 1 Behüte mich Gott, denn ich vertraue dir. 
 

Psalm 17, 5  Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, dass meine Tritte nicht gleiten. 
 

Psalm 23, 1 + 3 Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er führt mich auf rechter 
Straße um seines Namens willen. 
 

Psalm 27, 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? 
 

Psalm 31, 4 Du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du 
mich leiten und führen. 
 

Psalm 32, 8 Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen 
Augen leiten. 
 

Psalm 33, 4 Der Herr segne dich. Sein Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält 
er gewiss. 
 

Psalm 36, 10 Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. 
 

Psalm 37, 5 Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen. 
 

Psalm 73, 28 Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht 
setze auf Gott, den Herrn. 
 

Psalm 86, 11 Weise mir Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. 



 
Psalm 91, 1 + 2 Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des 

Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: meine Zuversicht und meine 
Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. 
 

  
Psalm 91, 4 Gott beschütze dich mit seinen Fittichen, und du wirst Zuflucht finden unter 

seinen Flügeln. Seine Wahrheit sei dir Schirm und Schild. 
 

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

Psalm 103, 8 Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. 
 

Psalm 119, 105 Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. 
 

Psalm 121, 3 + 5 Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet schläft nicht. 
Der Herr behütet dich; der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. 
 

Psalm 121, 7+8 Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr 
behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. 
 

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

Psalm 143, 10 Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott; dein 
guter Geist führe mich auf ebener Bahn. 
 

Sprüche 3, 5 +6 Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf 
deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er 
dich recht führen. 
 

Jesaja 12, 2 Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht. 
 

Jesaja 41, 10 Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. (Ich 
stärke dich, ich helfe dir auch). 
 

Jesaja 43, 1 Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen, du bist mein. 

 
Jesaja 54, 10 Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll 

nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens nicht hinfallen, spricht 
der Herr dein Erbarmer. 
 

Jeremia 15, 16 Dein Wort ward meine Speise ... denn ich bin ja nach deinem Namen 
genannt. 
 

Jeremia 31, 3 
 
 
 

Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus 
lauter Güte. 

Micha 6, 8 Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, 
nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem 
Gott. 

 
 
 
 



Taufsprüche Neues Testament 
 
Matthäus 28, 20b Siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an das Ende der Erde. 

 
Lukas 11, 9 + 10 Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so 

wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, 
der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan. 
 

Johannes 6, 68 Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. 
 

Johannes 8, 12 Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. 
 

Johannes 14, 27 Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich 
euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. 
 

Johannes 15, 5 Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt 
und ich in ihm, der bringt viel Frucht. 
 

Apostelgeschichte 
 4, 12 

In keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel 
den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. 
 

Apostelgeschichte 
 17, 27f 

Fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, 
weben und sind wir. 
 

Römer 8, 38 + 39 Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder 
Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der 
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. 
 

2. Korinther 13, 13 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit dir. 
 

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

Galater 6, 2 Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 
 

Philipper 4, 7 Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 
Sinne in Christus Jesus. 
 

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

2.Thessalonicher 3,3 Der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. 
 

2. Timotheus 1, 7 Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der 
Liebe und der Besonnenheit. 
 

1. Johannes 4, 16 Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in 
ihm. 
 

1. Petrus 5, 7 Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. 
 

 

 
Weitere Taufsprüche finden Sie unter www.taufspruch.de 


