
Liste von Bibelversen als Grundlage von Taufansprachen 

Evangelisches Pfarramt    Holzgerlingen 

 
Anmerkung: Die aufgelisteten Verse sind nur Vorschläge und Anregungen. Sie brauchen sich nicht an sie zu 
halten, sondern können auch selbständig die Bibel wälzen und nach einem geeigneten Vers suchen. Wenn Sie 
einen Vers gefunden haben, lesen Sie ruhig auch nach, in welchem Zusammenhang er in der Bibel steht. 
 
Wir wünschen viel Freude und gute Gedanken beim Aussuchen! 
 

1  
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 

2 
Halte die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen 
wandelst und ihn fürchtest.  

5. Mose 8,6 

3 Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nehemia 8,10 

4 
Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, 
dass er so wohl an mir tut. 

Psalm 13,6 

5 Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf 
einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines 
Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir dein Stecken und Stab trösten mich. 

Psalm 23 1-4 (oder 
auch nur Teile davon) 

6 
Der Herr ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn hofft mein Herz, und 
mir ist geholfen. 

Psalm 28,7 

7 
Ich will den Herrn loben allezeit, sein Lob soll immerdar in meinem 
Munde sein. 

Psalm 34,2 

8 
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so 
weit die Wolken gehen. 

Psalm 36,6 

9 
Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem 
Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! 

Psalm 36,8 

10 
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl 
machen. 

Psalm 37,5 

11 
Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir 
nachfolgen! 

Psalm 84,6 

12 
Weise mir, Herr deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; 
erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. 

Psalm 86,11 

13 
Erfülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich 
sein unser Leben lang. 

Psalm 90,14 

14 
Den er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen 
deinen Wegen (, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß 
nicht an einen Stein stoßest. 

Psalm 91,11(+12) 

15 
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des 
Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herr: Meine Zuversicht und 
meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. 

Psalm 91,1+2 

16 
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat. 

Psalm 103,2 

17 
Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinen Gott loben, 
solange ich bin. 

Psalm 104,33 

18 
Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an 
ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohlgelingen! 

Psalm 118,24+25 

 


