
Taufsprüche 

1. So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich 
segnen. (1. Mose 26,24) 

2. 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) 

3. Der HERR, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird dich nicht verlassen 
noch verderben. (5. Mose 4,31) 

4. Gott hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote 
halten. (Nehemia 1,5) 

5. Allein du, HERR, hilfst mir, dass ich sicher wohne. (Ps 4,9b) 

6. Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. (Ps 23,1) 

7. Ich aber, HERR, hoffe auf dich  und spreche: Du bist mein Gott! (Ps 31,15) 

8. Des HERRN Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. (Ps 
33,4) 

9. HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit 
die Wolken gehen. (Ps 36,6) 

10. Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. (Ps 
36,10) 

11. Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen. (Ps 
37,5) 

12. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen 
Geist. (Ps 51,12) 

13. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. 
(Ps 91,11) 
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen 
Wegen. 

14. Das ist ein köstlich Ding, dem HERRN danken und lobsingen deinem Namen, 
du Höchster. (Ps 92,2) 

15. Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! (Ps 
103,1) 

16. Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 
(Ps 103,2) 



17. Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte. (Ps 
103,8) 

18. Die Gnade aber des HERRN währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die 
ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen 
Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. (Ps 103, 17, 
18) 

19. Danket dem HERRN; denn er ist freundlich,  und seine Güte währet ewiglich. 
(Ps 106,1) 

20. Dies ist der Tag, den der HERR macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm 
sein. (Ps 118,24) 

21. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. (Ps 
119,105) 

22. ‚Gott wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. 
(Ps 121,3) 

23. Der HERR behütet dich; der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand, 
dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts. (Ps 
121, 5, 6) 

24. Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. (Ps 121,7,) 

25. Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit! 
(Ps 121,8) 

26. HERR, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so 
weißt du es; du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so 
bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf 
meiner Zunge, das du, HERR, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst 
du mich und hältst deine Hand über mir. (Ps 139, 1-5) 

27. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. 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) 

28. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich 
stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner 
Gerechtigkeit. (Jes 41,10) 

29. Ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht: 
Fürchte dich nicht, ich helfe dir! (Jes 41,13) 

30. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen; du bist mein! (Jes 43, 1b) 


