
Taufsprüche 
 

Evangelisches Pfarramt    Holzgerlingen 

1 
Sehet, welch' eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, dass wir Gottes 
Kinder sollen heißen; und es auch sind! 

1. Johannes 3,1 

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

3 
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist 
der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 

2. Timotheus 1,7 

4 Der HERR sei dir gnädig und lasse über dir leuchten sein Angesicht. 
Er erfülle dich mit seiner Liebe und mache dich zu einem Kind des 
Lichtes und des Friedens. 

4. Mose 6 nach 

5 
Der HERR segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht 
leuchten über dir und sei dir gnädig. Der HERR erhebe sein Angesicht 
über dich und gebe dir Frieden. 

4. Mose 6,24-26 

6 
Der HERR, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird dich nicht 
verlassen. 

5. Mose 4,31 

7 
Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der 
HERR: Gedanken des Friedens und nicht des Leides. 

Jeremia 9,11 

8 
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen; du bist mein! 

Jesaja 43,1 

9 
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.  

Jesaja 41,10  

10 
Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine 
Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll 
nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer. 

Jesaja 54,10 

11 Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Josua 1,9 

12 Der HERR denkt an uns und segnet uns. Psalm 5,12 

13 
Der gute Hirte führe dich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
Er erquicke deine Seele mit seinem Wort und lasse dich in seiner 
Gemeinde bleiben immerdar. 

Psalm 23 nach 

14 Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 23,1 

15 
Befiehl dem HERREN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl 
machen. 

Psalm 37,5 

16 
Aber es ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine 
Zuversicht setze auf Gott, den HERRN, dass ich verkündige all dein 
Tun. 

Psalm 73,28 

17 
Denn Gott, der HERR ist Sonne und Schild; der HERR gibt Gnade und 
Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 

Psalm 84,12 

18 
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 121,7+8 

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

20 
Preise Gott allezeit und bete, dass er dich leite und dass alles, was du 
dir vornimmst, durch seine Hilfe gelingt. 

Tobit 4,19 

 


