
Taufsprüche (Auswahl)
1. Mose 12,2
Gott sagt: "Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du 
sollst ein Segen sein."

Psalm 8,5
Der Beter sagt: "Was ist der Mensch, dass du (Gott) seiner gedenkst, und 
des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?"

Psalm 103,2
Der Beter sagt: "Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat."

Psalm 103,17-18
Der Beter sagt: "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."

Psalm 139,1b-2 23-24
Der Beter sagt: "Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder 
stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine Gedanken von ferne. 
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie 
ich´s meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem 
Wege."

Sprüche 16,9
"Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt 
seinen Schritt."

Jesaja 43,1
So spricht Gott der Herr: "Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe 
dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein."

Jesaja 54,10
"Es sollen wohl Berge weiche und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll 
nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen", 
spricht Gott der Herr, dein Erbarmer.

Jesaja 60,1
Der Prophet sagt: "Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und 
die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir!"
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Jeremia 29,11
"Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe", spricht Gott der 
Herr: "Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe 
Zukunft und Hoffnung."

Jeremia 29,13-14a
Gott sagt: "Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von 
ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen."

Hesekiel 36,27
Der Prophet sagt im Namen Gottes: "Ich will meinen Geist in euch geben und 
will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und 
meine Rechte halten und danach tun."

Micha 6,8
Der Prophet sagt: "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."

Nahum 1,7
Der Prophet sagt: "Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und 
kennt die, die auf ihn trauen."

Matthäus 5,16
Jesus sagt: "So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure 
guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen."

Matthäus 6,33
Jesus sagt: "Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen."

Matthäus 10,32
Jesus sagt: "Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch 
bekennen vor meinem himmlischen Vater."

Matthäus 28,20
Jesus sagt: "Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende."

Markus 10,14b
Jesus sagt: "Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn 
solchen gehört das Reich Gottes."

Markus 16,16a
Jesus sagt: "Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden."

2



Lukas 10,20b
Jesus sagt: "Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben 
sind."

Johannes 8,12
Jesus sagt: "Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht 
wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben."

Johannes 8,51
Jesus sagt: "Wer mein Wort hält, der wird denn Tod nicht sehen in Ewigkeit."

Johannes 15,5
Jesus sagt: "Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und 
ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun."

Johannes 15,16
Jesus sagt: "Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und 
bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, 
wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er´s euch gebe."

Römer 1,16
Paulus schreibt: "Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine 
Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben."

Römer 6,3-4
Paulus schreibt: "Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft 
sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch 
die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch 
die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln."

Galater 5,1
Paulus schreibt: "Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und 
lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!"

1. Korinther 1,9
Paulus schreibt: "Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft 
seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn."

Epheser 4,5
Der Apostel schreibt: "Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe."

Kolosser 1,12-13
Der Apostel schreibt: "Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig 
gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der 
Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben 
Sohnes."
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1. Thessalonicher 5,23-24
Paulus schreibt: "Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und 
durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig 
für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft; er 
wird´s auch tun."

2. Timotheus 1,7
Der Apostel schreibt: "Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit."

2. Timotheus 2,19
Der Apostel schreibt: "Der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel: 
Der Herr kennt die Seinen; und: Es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den 
Namen des Herrn nennt."

Titus 3,5
Der Apostel schreibt: "Er machte uns selig - nicht um der Werke der 
Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner 
Barmherzigkeit - durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im 
Heiligen Geist."

1. Johannes 3,1
Der Apostel schreibt: "Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, 
dass wir Gottes Kinder heißen sollen - und wir sind es auch! Darum kennt 
uns die Welt nicht; denn sie kennt ihn nicht."

1. Johannes 4,9
Der Apostel schreibt: "Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass 
Gott seinen eingebornen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn 
leben sollen."

1. Johannes 4,19
Der Apostel schreibt: "Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt."

1. Johannes 5,4
Der Apostel schreibt: "Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt; 
und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat."
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