
BIBLISCHE TAUFSPRÜCHE1 
 

 Sei nur getrost und ganz unverzagt, spricht Gott der Herr. (Josua 1,7a) 
 

 Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. (Römerbrief 8,14) 
 

 Gott ist treu, der wird Dich stärken und bewahren. (2. Thess. 3,3) 
 

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

 

 Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. (Psalm 31,16a) 
 

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

 Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen, spricht Dein Gott. (Josua 1.5a) 
 

 Ich liege und schlafe ganz im Frieden; denn du, Herr, hilfst mir.  (Psalm 4.9)  
 

 Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. (Psalm 23.1)  
 

 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück;  
denn du bist bei mir. (Psalm 23.4)  

 

 Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. (Psalm 16.11)  
 

 Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: (Psalm 103.1)  
 

 Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, dass meine Tritte nicht gleiten. (Psalm 17.5)  
 

 Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. (Matthäus 28.20)  
 

 Jesus Christus spricht: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht;  
denn solchen gehört das Reich Gottes. (Markus 10.14)  

 

 Selig sind die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ (Matthäus 5,9) 
 

 „Lasset uns nicht lieben mit Worten, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.“ (1. Joh 3,18) 
 

 „Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.“ (Römerbrief  15,7) 
 

 "Alle eure Dinge lasset in Liebe geschehen." (1. Kor 16, 14) 
 

 So spricht der HERR, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;                         
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! (Jesaja 43,1) 

 

 Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. (Psalm 66,20) 
 

 Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. (Lukas 11,28) 
 

 Christus spricht: Himmel und Erde werden vergehen;  
aber meine Worte werden nicht vergehen. (Matthäus 24,35) 
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 Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein (aus 1. Mose 12,2) 
 

 Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; Gott aber sieht das Herz an. (1. Samuel 16,7) 
 

 Der HERR ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn hofft mein Herz .(Psalm 28,7) 
 

 Mein Herz freut sich, dass du gerne hilfst.(Psalm 13,6b) 
 

 Gottes Wege sind vollkommen. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. (Psalm 18,31) 
 

 Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. (Psalm 23,2)  
 

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

 Gott  erquicket meine Seele. (Psalm 23,3a) 
 

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

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

 

 Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. (Psalm 23,3b) 
 

 Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? (Psalm 27,1) 
 

 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,  
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. (Psalm 23,6) 

 

 Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst, spricht Gott. (Psalm 32,8)  
 

 Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. (Psalm 37,5) 
 

 Denn des HERRN Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. (Psalm 33,4)  
 

 Sei stille dem HERRN und warte auf ihn.(Psalm 37,7) 
 

 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) 

 

 Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. (Joh 10,14) 
 

 Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. (Joh 11,25) 
 

 Alle Dinge sind möglich, dem der da glaubt (Markus 9,23) 
 

 Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, ein Hilfe in den großen Nöten,  
die uns getroffen haben (Psalm 46,2) 

 

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

 Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.                                  
(1. Johannesbrief  4,16b)  



 Wirf dein Anliegen auf den HERRN, der wird dich versorgen. (Psalm 55,23a)  
 

 Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über die,  
die ihn fürchten. (Psalm 103, 13)  
 

 Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt,  
nicht in der Finsternis bleibe. (Johannes 12,46)  
 

 Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen?  
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. (Psalm 121,1-2)  
 

 Der dich behütet, schlummert nicht. (Psalm 121,3b)  
 

 Der HERR ist dein Hüter, der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand. (Psalm 121,5)  
 

 Der HERR behüte Deine Seel. . (Psalm 121,7)  
 

 So geh hin und iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut;  
denn dies dein Tun gefällt deinem Gott. (Prediger 9,7)  
 

 Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben  
unter dem Himmel hat seine Stunde (Prediger 3,1)  

 

 Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. (Jesaja 40,29)  
 

 Mache dich auf, werde Licht; denn dein Licht kommt. (Jesaja 60,1) 
 

 Wirf Dein Anliegen auf den Herrn; er wird Dich versorgen. (Psalm 55,23a)  
 

 Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf allen meinen Wegen (Psalm 119,105) 
 

 Wenn ich Dich anrufe, so erhörst Du mich und gibst meiner Seele große Kraft. (Psalm 138,3)  
 

 Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort Deine 
Hand mich führen und Deine Rechte mich halten. (Psalm 139, 9 -10)  
 

 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich´s meine.             
(Psalm 139,23)  
 

 Du bist mein Gott, Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. (Psalm 143,10b)  
 

 Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. (Matthäus 5, 8) 
 

 Siehe, ich habe Dir geboten, dass Du getrost und unverzagt seist. (Josua 1,9a)  
 

 Der Herr, Dein Gott, ist mit Dir in allem, was Du tust. (Josua 1,9c)  
 

 Alle Eure Dinge lasst in Liebe geschehen. (1. Korinther 16,14)  
 

 Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. (2. Korinther 3,17)  
 

 Gott spricht: Meine Gnade ist in den Schwachen mächtig. (2. Korinther 12,9)  
  


