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Eine Auswahl von Taufsprüchen 
 
 
1. Gott sagt: ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. 

1. Mose 12,2 
 
Lutherübersetzung: Ich bin der allmächtige Gott; wandle vor mir und sei fromm.  
(1. Mose 12,2) 
 
 
2. So spricht Gott zu dir: Richte dich stets nach meinem Willen und tu, was recht ist! 
          1. Mose 17,1 
 
 
3. Unser Gott blicke dich freundlich an und wende dir seine Liebe zu! 
          4. Mose 6,25 
 
Lutherübersetzung: Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir uns sei dir 
gnädig (4. Mose 6,25) 
 
 
4. Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, sagt Gott, nie dich im Stich lassen. 
          Josua 1,5 
 
Lutherübersetzung: Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. (Josua 1,5) 
 
 
5. Lass dich durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut, denn ich, dein Gott, 
bin bei dir. 
          Josua 1,9 
 
Lutherübersetzung: Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt 
seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der Herr, dein Gott, ist mit 
dir in allem, was du tun wirst. (Josua 1,9) 
 
 
6. Ich verlasse mich auf deine Liebe, du, unser Gott.   Psalm 13,6 
 
Lutherübersetzung: Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist; mein Herz freut 
sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut 
(Psalm 13,6) 
 
 
7. Du, Gott, führst mich auf sicheren Wegen.    Psalm 23,3 
 
Lutherübersetzung: Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um 
seines Namens willen. (Psalm 23,3) 
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8. Er ist mein Licht, er befreit mich und hilft mir, darum habe ich keine Angst. 
           Psalm 27,1 
 
Lutherübersetzung: Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich 
fürchten? (Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen? (Psalm 
27,1) 
 
 
9. Fasse immer wieder Mut und vertraue Gott!    Psalm 27,14 
 
Lutherübersetzung: Harre des Herrn! Sei getrost und unverzagt und harre des 
Herrn! (Psalm 27,14) 
 
10. Wer auf Gott vertraut, wird seine Güte erfahren.   Psalm 32,10 
 
Lutherübersetzung: Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. 
(Psalm 32,10) 
 
 
11. Leg dein Leben in Gottes Hand, verlass dich auf ihn, er macht es richtig. 
           Psalm 37,5 
 
Lutherübersetzung: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s 
wohlmachen. (Psalm 37,5) 
 
 
12. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten.   Psalm 50,15 
 
 
13. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich.   Psalm 73,23 
 
Lutherübersetzung: Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner 
rechten Hand. (Psalm 73,23) 
 
 
14. Gott, zeige mir den richtigen Weg!     Psalm 86,11 
 
Lutherübersetzung: 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) 
 
 
15. Stell dich freudig in den Dienst Gottes!    Psalm 100,2 
 
Lutherübersetzung: Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit 
Frohlocken (Psalm 100,2) 
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16. Vergiss niemals Gottes Freundlichkeit!    Psalm 103,2 
 
Lutherübersetzung: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat. (Psalm 103,2) 
 
 
17. Seine Güte ist unvergänglich.      Psalm 103,17 
 
Lutherübersetzung: Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit 
(über denen, die ihn fürchten). Psalm 103,17 
 
 
18. Unser Gott denkt an dich und segnet dich.    Psalm 115,12 
 
Lutherübersetzung: Der Herr denkt an uns und segnet uns (Psalm 115,12) 
 
 
19. Dein Wort ist eine Leucht für mein Leben; es gibt mir Licht für jeden nächsten 
Schritt.         Psalm 119,105 
 
Lutherübersetzung: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem 
Wege. (Psalm 119,105) 
 
 
20. Meine Hilfe kommt von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. 
          Psalm 121,2 
 
Lutherübersetzung: Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht 
hat. (Psalm 121,2) 
 
 
21. Du, Gott, hilf mir, nach deinem Willen zu leben. Gib mir deinen guten Geist! 
          Psalm 143,10 
 
Lutherübersetzung: Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein 
Gott; dein guter Geist führe mich auf ebner Bahn. (Psalm 143,10) 
 
 
22. Gott, unser Helfer, ist denen nahe, die aufrichtig zu ihm beten. 
          Psalm 145,18 
 
Lutherübersetzung: Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich 
anrufen. (Psalm 145,18) 
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23. Liebe und Treue zu anderen sollen bei dir niemals fehlen, schmücke dich damit 
wie mit einer Halskette!       Sprüche 3,3 
 
Lutherübersetzung: Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen, Hänge meine 
Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. (Sprüche 3,3) 
 
 
24. Wer in Gottes Nähe bleibt, dessen Tun hilft anderen zum Leben. 
          Sprüche 11,30 
 
Lutherübersetzung: Die Frucht der Gerechtigkeit ist ein Baum des Lebens; aber 
Gewalttat nimmt das Leben weg. (Sprüche 11,30) 
 
 
25. Wer sich zu Gott hält, dessen leben gleicht einem hell brennenden Licht. 
          Sprüche 13,9 
 
Lutherübersetzung: Das Licht der Gerechten brennt fröhlich; (aber die Leuchte der 
Gottlosen wird verlöschen). (Sprüche 13,9) 
 
 
26. Der Mensch denkt sich manches aus, aber Gott spricht dazu das letzte Wort. 
          Sprüche 16,1 
 
Lutherübersetzung: Der Mensch setzt sich’s wohl vor im Herzen; aber vom Herrn 
kommt, was die Zunge reden wird. (Sprüche 16,1) 
 
 
27. Tritt für alle ein, die sich selbst nicht helfen können!  Sprüche 31,8 
 
Lutherübersetzung: Tu deine Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die 
verlassen sind. (Sprüche 31,8) 
 
 
28. Der Ertrag der Gerechtigkeit ist Frieden.    Jesaja 32,17 
 
Lutherübersetzung: Und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein, und der Ertrag 
der Gerechtigkeit wird ewige Stille und Sicherheit sein. (Jesaja 32,17) 
 
 
29. Die auf Gott hoffen, schöpfen immer wieder neue Kraft  Jesaja 40,31 
 
Lutherübersetzung: Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass die 
auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie 
wandeln und nicht müde werden. (Jesaja 40,31) 
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30. Gott sagt zu dir: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst! Ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen, du gehörst mir.      Jesaja 43,1 
 
Lutherübersetzung: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen; du bist mein! (Jesaja 43,1) 
 
 
31. Berge mögen von der Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir 
kann durch nichts erschüttert werden. Das sage ich, Gott, der dich liebt. 
          Jesaja 54,10 
 
Lutherübersetzung: 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) 
 
 
32. Ich, dein Helfer, stehe dir zur Seite.     Jeremia 15,20 
 
Lutherübersetzung: Ich bin bei dir, dass ich dir helfe und dich errette, spricht der 
Herr. (Jeremia 15.20) 
 
 
33. Gott, höre mich und wende dich nicht von mir ab!   Daniel 9,18 
 
Lutherübersetzung: Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf 
unsre Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. (Daniel 9,18) 
 
 
34. Worte Gottes weisen den Weg zu einem erfüllten Leben. Hosea 14,10 
 
Lutherübersetzung: Die Wege des Herrn sind richt, und die Gerechten wandeln 
darauf; (aber die Übertreter kommen auf ihnen zu Fall). (Hosea 14,10) 
 
 
35. Selig sind die Barmherzigen, denn Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. 
          Matthäus 5,7 
 
Lutherübersetzung: Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit 
erlangen. (Matthäus 5,7) 
 
 
36. Selig, die Frieden schaffen, denn sie werden Gottes Kinder genannt. 
          Matthäus 5,9 
 
Lutherübersetzung: Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder 
heißen. (Matthäus 5,9) 
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37. Jesus Christus sagt: Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, 
klopft an, so wird euch geöffnet.      Matthäus 7,7 
 
Lutherübersetzung: Bittet so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; 
klopfet an, so wird euch aufgetan. (Matthäus 7,7) 
 
 
38. Jesus Christus spricht: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. 
          Matthäus 28,20 
 
Lutherübersetzung: Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an 
der Welt Ende. (Matthäus 28,20) 
 
 
39. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.   Markus 12,31 
 
Lutherübersetzung: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst (Markus 
12,31) 
 
 
40. Freue dich darüber, dass dein Name bei Gott aufgeschrieben ist! 
          Lukas 10,20 
 
Lutherübersetzung: Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben 
sind. (Lukas 10,20) 
 
 
41. Christus spricht: ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, hat das Licht, das zum 
Leben führt, und wird nicht im Dunkeln tappen.   Johannes 8,12 
 
Lutherübersetzung: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht 
wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. (Johannes 
8,12) 
 
 
42. Christus spricht zu dir: Du hast mich nicht erwählt, sondern ich habe dich erwählt. 
          Johannes 15,16 
 
Lutherübersetzung: Christus spricht: 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). Johannes 
15,16 
 
 
43. Christus spricht: Selig sind alle, die mich nicht sehen und die mir trotzdem 
vertrauen.         Johannes 20,29 
 
Lutherübersetzung: Christus spricht: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben! 
(Johannes 20,29) 
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44. Gott ist dir nah, denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. 
         Apostelgeschichte 17,28 
 
Lutherübersetzung: Denn in ihm leben, weben und sind wir. (Apg. 17,28) 
 
 
45. Alle, die sich von göttlichem Geist leiten lassen, sind Kinder Gottes. 
          Römer 8,14 
 
Lutherübersetzung: Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder 
(Römer 8,14) 
 
 
46. Nichts kann uns jemals von Gottes Liebe trennen   Römer 8,39 
 
Lutherübersetzung: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder 
Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder 
Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe 
Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. (Römer 8,38+39) 
 
 
47. Sei fröhlich in der Hoffnung, standhaft in aller Bedrängnis, unermüdlich im Gebet!
          Römer 12,12 
 
Lutherübersetzung: Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im 
Gebet. (Römer 12,12) 
 
 
48. Lasst einander gelten und nehmt euch gegenseitig an, so wie Christus euch 
angenommen hat!        Römer 15,7 
 
Lutherübersetzung: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu 
Gottes Lob (Römer 15,7) 
 
 
49. Alles, was du tust, soll von Liebe bestimmt sein.  1. Korinther 16,14 
 
Lutherübersetzung: All eure Dinge lasst in der Liebe geschehen! (1. Kor. 16,14) 
 
 
50. Wir wollen zur Wahrheit stehen, die Gott uns bekannt gemacht hat, und in Liebe 
zusammenhalten.        Epheser 4,15 
 
Lutherübersetzung: Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in 
allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. (Epheser 4,15) 
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51. Lebe als Mensch des Lichts! Aus dem Licht erwächst als Frucht: Güte, 
Gerechtigkeit und Wahrheit.       Epheser 5,9 
 
Lutherübersetzung: Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und 
Wahrheit. (Epheser 5,9) 
 
 
52. Christus wird unter euch verkündigt: Um seinetwillen dürft ihr darauf hoffen, dass 
Gott euch an seiner Herrlichkeit Anteil gibt.    Kolosser 1,27 
 
 
53. Bemühe dich um Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Geduld und 
Freundlichkeit!        1. Timotheus 6,11 
 
Lutherübersetzung: Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem 
Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. (1. Timotheus 6,11) 
 
 
54. Der Geist, den Gott uns schenkt, macht uns nicht zaghaft, sondern gibt uns Kraft, 
Liebe und Besonnenheit.       2. Timotheus 1,7 
 
Lutherübersetzung: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der 
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. (2. Timotheus 1,7) 
 
 
55. Unsere Liebe darf nicht aus leeren Worten bestehen, sie muss Liebe sein, die 
sich in Taten zeigt.        1. Johannes 3,18 
 
Lutherübersetzung: Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der 
Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. (1. Johannes 3,18) 
 
 
56. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe lebt, lebt in Gott und Gott in ihm. 
          1. Johannes 4,16 
 
Lutherübersetzung: Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott 
und Gott in ihm (1. Johannes 4,16) 
 
 
57. Lasst uns einander lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. 1. Johannes 4,19 
 
Lutherübersetzung: Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt (1. Johannes 
4,19) 
 
 


