Zusammenstellung von Taufsprüchen

Regen aus dem Himmel und Wasser von der Flut der Tiefe. All deine Felder
macht er fruchtbar. 1Mose 49,25 (GN)

Als Jesus sich taufen liess, sagte eine Stimme vom Himmel her: Du bist mein
Sohn, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt. Lk 3,22 (GN)

Der Herr behütet dich vor allem Übel, er behüte dein Leben. Der Herr behüte dein Gehen und dein Kommen, jetzt und immerdar. Psalm 121, 7+8 (ZürcherÜbersetzung)

Auch wenn alles einmal aufhört - Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei
werden immer bleiben, doch am höchsten steht die Liebe. 1. Korinther 13,13
(GN)
Auf dich, o Herr, vertraue ich. Errette mich nach deiner Gerechtigkeit und befreie
mich, neige dein Ohr zu mir und hilf mir! Sei mir ein Hort der Zuflucht. Ps 73,1-3
(Zürcher Bibel)
Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht, was können mir Menschen tun?
Psalm 56,12 (Luther-Übersetzung)
Behüte dein Herz mit allem Fleiss, denn daraus quillt das Leben. Sprüche 4, 23
Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in
der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Joh 8, 12
Christus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt
zum Vater ausser durch mich. Joh. 15, 6 (Luther-Übersetzung)
Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt,
der wird leben, auch wenn er stirbt. Joh 11,25
Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Matth.
28, 20 (Lutherübersetzung)
Dein Wort ist eine Leuchte meinem Fuss und ein Licht auf meinem Pfade. Psalm
119, 105 (Zürcher-Bibel)

Der Herr breitet seine Flügel über dich, ganz nahe bei ihm bist du geborgen.
Psalm 91,4 (Gute Nachricht)
Der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht, was sollten mir Menschen tun?
Psalm 118,6
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. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht
meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes
und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben
im Hause des Herrn immerdar. Psalm 23,1-6 (L)
Oder nur: Psalm 23, 1+2 (Luther-Übersetzung)
Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hofft mein Herz, und mir ist
geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich, und ich will ihm danken mit meinem Lied.
Psalm 28,7 (Luther)
Der Herr segne dich aus Zion, der Himmel und Erde gemacht hat! Psalm 134,3
(L)

Deine Hände haben mich gemacht und bereitet, gib mir Einsicht, dass ich deine
Gebote lerne. Psalm 119,73 (Z)

Der Herr selbst wird vor dir herziehen. Er wird dir helfen und dich niemals im
Stich lassen. Hab keine Angst und lass dich von keinem Gegner einschüchtern. 5.
Mose 31,8 (GN)

Der Engel, so vor ihm ist, half ihnen, er erlösete sie, darum, dass er sie liebte und
ihrer schonte, er nahm sie auf und trug sie allezeit. Jesaja 63, 9 (LutherÜbersetzung von 1852)

Der Herr wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben. Was immer du tust:
er wird dich beschützen, vom Anfang bis zum Ende, jetzt und in aller Zukunft. Ps
121, 7+8 (Gute Nachricht)

Der Gerechten Pfad ist wie Morgenglanz der immer heller wird bis an den vollen
Tag. Sprüche 4,18

Des Menschen Herz denkt sich einen Weg aus, aber der Herr lenkt seinen Schritt.
Sprüche 16,9 (Zürcher Übersetzung)

Der Gott, der alle Macht hat, hilft dir, dich segnet deines Vaters Gott. Er gibt dir

Die Besonnenheit wird über dir wachen, die Vernunft dich behüten. Sprüche

2,11
Die die Freude hat an Gott, ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der
seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken, und alles,
was sie tut, gerät ihr wohl. Psalm 1,3 (Zürcher-Übersetzung)
Die ihn lieben sind wie die Sonne wenn sie aufgeht in ihrer Kraft. Richter 5,31
Du bist mein Sohn, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt. Markus 1,11
(Gute Nachricht)
Du mein Fels, meine Burg, mein Retter, du mein Gott, meine sichere Zuflucht,
mein Beschützer und mein starker Helfer. Psalm 18, 3 (Gute Nachricht)
Du zeigst mir den Weg zum Leben. Deine Nähe erfüllt mich mit Freude, aus
deiner Hand kommt ewiges Glück. Psalm 16, 11 (Gute Nachricht)
Du, Herr, bist mein Hirte, darum kenne ich keine Not. Du gibst mir neue Kraft.
Psalm 23, 1+2 (Gute Nachricht-Übersetzung)
Du, Herr, bist meine Hilfe geworden, und unter dem Schatten deiner Flügel
frohlocke ich. Psalm 63, 8
Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Gesicht, aber wenn das Herz bekümmert
ist, entfällt auch der Mut. Sprüche 15,13 (Luther-Übersetzung)
Ein Gewinn für den Menschen ist seine Güte, und ein Armer ist besser als ein
Lügner. Sprüche 19, 22 (Zürcher Übersetzung)
Ein habgieriger Mensch erregt überall Streit, aber wer auf Gott vertraut, hat
Erfolg. Wer nur seinen eigenen Vorstellungen folgt, ist dumm, wer sich von der
Weisheit leiten lässt, lebt in Sicherheit. Sprüche 28, 25+26 (Gute Nachricht)

Einer soll sich um den anderen kümmern und ihn zur Liebe und zu guten Taten
anspornen. Hebräer 10,24 (Gute Nachricht)
Er breitet seine Flügel über dich, ganz nahe bei ihm bist du geborgen. Wie Schild
und Schutzwall deckt dich seine Treue. Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu
beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du
nicht über Steine stolperst. Psalm 91, 4+11+12 (Gute Nachricht)
Er wird deinen Fuss nicht gleiten lassen, der dich behütet, schläft nicht. Ps. 121,3
(Luther-Übersetzung)
Freu dich, wenn du einen Glückstag hast. Und wenn du einen Unglückstag hast,
dann denke daran: Gott schickt dir beide, und du weisst nicht, was als nächstes
kommt. Prediger 7, 14 (Gute Nachricht)
Freude zeigt sich am strahlenden Gesicht, Kummer legt sich aufs Gemüt.
Sprichwörter 15, 13 (Gute Nachricht)
Freut euch immerzu, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Noch einmal sage
ich euch: Freut euch! Philipper 4,4 (GN)
Fürchte dich nicht! Halte stand, so wirst du sehen, wie der Herr dir helfen wird.
2. Mose 14,13 (Z)
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Jesaja 43,5
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen
gerufen, du bist mein. Jesaja 43,1
Fürchte dich nicht, ich befreie dich! Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du
gehörst mir. Jesaja 43,1 (GN)
Fürchte dich nicht, du von Gott Geliebte! Friede sei mit dir! Sei getrost und
unverzagt. Daniel 10,19 (L)

Ein König, der sein Volk gerecht regiert und sich der Weisung Gottes unterstellt,
ist wie der helle Morgenstern, wenn sie vom wolkenleeren Himmel strahlt und
nach dem Regen frisches Grün aufspriessen lässt. 2. Samuel 23, 3+4 (Gute
Nachricht)

Gott vertrauen heisst: sich verlassen auf das, was man hofft, und fest damit
rechnen, was man nicht sehen kann. Hebräer 11,1 (Gute Nachricht)

Ein Leben in Gesundheit will ich lieber als Feingold, einen frohen Sinn lieber als
Perlen. Jesus Sirach 30,5

Gott, Du bisch um mi wie nes wyts, weichs Tuech, won i mi dry lyre cha, Wermi
gspüre u Fride ha. nach Psalm 139,5 (Übertragung von Verena Morgenthaler)

Ein zuverlässiger Freund ist wie ein sicherer Zufluchtsort. Wer einen solchen
Schatz gefunden hat, der hat einen wahren Schatz gefunden. Wer dem Herrn
gehorcht, findet einen solchen Schatz. Jesus Sirach 6, 14+16 (GN)

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde
bleiben im Hause des Herrn immerdar. Psalm 23,1-6 (L)

Hass weckt Streit, Liebe deckt alle Vergehen zu. Sprichwörter 10, 12
(Einheitsübersetzung)
Herr, du bist mein Schutz und meine Hilfe, du hältst mich mit deiner mächtigen
Hand, deine Antwort auf mein Gebet macht mich stark. Psalm 18, 36 (Gute
Nachricht)

Ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr, der nach mir kommt, ist stärker als ich,
ich bin nicht genug, ihm die Schuhe nachzutragen, er wird euch mit Heiligem
Geist und Feuer taufen. Matthäus 3,11 (Übersetzung von U.Luz)
Ich will bei dir bleiben. Wohin du gehst, dorthin gehe ich auch, wo du bleibst, da
bleibe ich auch. Ruth 1, 16 (GN)

Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn. Psalm 27, 11
(Luther-Übersetzung)

Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt.
Josua 1,5b+6a (Luther)

Hilf mir, nach deinem Willen zu leben, denn du bist mein Gott! Gib mir deinen
guten Geist und führe mich auf sicherem Grund! Psalm 143,10 (GN)

Ich will dich preisen unter den Völkern, o Herr, will dir lobsingen unter den
Nationen. Psalm 57, 10.

Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn, dir nahe zu sein, ist mein
ganzes Glück. Ich will weitersagen, was du getan hast. Psalm 73,28 (GN)

Ihr seid das Licht für die Welt. Matth. 5, 14 (Gute Nachricht)

Ich bin der Herr, dein Gott, ich fasse dich bei deiner rechten Hand und sage zu
dir: Fürchte dich nicht! Ich selbst, ich helfe dir. Jesaja 41,13 (Gute Nachricht)
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. Joh 15,5 (L)
Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege. Von allen
Seiten umgibst du mich und hälst deine Hand über mir. Psalm 139,3+5 (Luther)
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von wo wird Hilfe mir kommen?
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen. Ps 121, 1+2
(Menge-Übersetzung)
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe
kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuss nicht
gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft
und schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über
deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond
des Nachts. Der Herr behütet dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der
Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit! Amen.
Psalm 121,1-8 (L)
Ich liebe alle, die mich lieben und wer mich sucht, der wird mich finden.
Sprichwörter 8,17 (Gute Nachricht-Übersetzung)
Ich liebe alle, die mich lieben und wer mich sucht, der wird mich finden.
Sprichwörter 8,17 (Luther-Übersetzung)

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man
salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als daß man es wegschüttet und läßt es von
den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf
einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis
an der Welt Ende. Matth. 5, 13+14/28,20 (Luther-Übersetzung)
Ja, Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Er ist der Schild,
der uns beschützt. Er schenkt uns seine Liebe und nimmt uns in Ehren auf. Allen,
die untadelig leben, gewährt er das höchste Glück. Psalm 84, 12 (Gute
Nachricht)
Ja, Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Er ist der Schild,
der uns beschützt. Er schenkt uns seine Liebe und nimmt uns in Ehren auf. Psalm
84, 12 (Gute Nachricht)
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 8,12
(Luther-Übersetzung)
Köstlich ist es, den Herrn zu preisen, deinem Namen, o Höchster, zu singen, des
Morgens deine Gnade zu verkünden und deine Treue in den Nächten. Ps 92,2+3
Lass dein Herz meine Worte aufnehmen, halte meine Gebote, so wirst du leben.
Erwirb Weisheit und erwirb Einsicht mit allem, was du hast. Spr. 4,1-9 (L)
Mein Sohn, vergiß meine Weisung nicht, und dein Herz behalte meine Gebote.
2 denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden, Gnade
und Treue sollen dich nicht verlassen. Schreibe meine Gebote auf die Tafel deines

Herzens, so wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den
Menschen gefallen. Sprüche 3,1-4 (Luther-Übersetzung)
Lass Liebe und Treue nicht von dir weichen, binde sie dir an den Hals, schreibe
sie auf die Tafel deines Herzens, so wirst du Gunst und Beifall finden vor Gott
und den Menschen. Sprüche 3,3+4 (Z)
Lass Liebe und Treue nicht von dir weichen, binde sie dir an den Hals, schreibe
sie auf die Tafel deines Herzens. Sprüche 3,3
Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! Denn du bist der Gott, der mir
hilft, täglich hoffe ich auf dich. Psalm 25, 5 (Luther-Übersetzung)
Mach dich auf, werde licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des
Herrn geht auf über dir! Jesaja 60,1+2 (Luther-Übersetzung)
Mein Sohn, hör mir gut zu, achte auf meine Worte! Präge sie dir ein, damit du
sie in Herz und Sinn behältst und nie verlierst. Jeden, der sie befolgt, erhalten sie
bei Leben und Gesundheit. Mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken,
denn sie bestimmen dein Leben. Lass deinen Mund keine Unwahrheit
aussprechen, keine Verleumdung oder Täuschung soll über deine Lippen
kommen. Sorge dafür, dass du jedem frei und offen ins Auge blicken kannst!
Überlege genau, was du tun willst, und dann tu es entschlossen! Lass dich von
der richtigen Entscheidung nicht abbringen, damit deine Füsse nicht auf Abwege
geraten. Sprüche 4, 20-27 (Gute Nachricht)
Mein Sohn, lass Liebe und Treue nicht von dir weichen, binde sie dir an den Hals,
schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Sprüche 3,3
Mit deinen Händen hast du mich gestaltet, Herr, hilf mir, deinen Willen zu
verstehen! Die Deinen sehen mich und freuen sich, weil ich mich auf dein Wort
verlassen habe. Psalm 119, 73+74 (Gute Nachricht)
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 (Luther-Übersetzung)
Nun gib Acht, dass dein inneres Auge - dein Herz - nicht blind wird! Lukas 11, 25
(Gute Nachricht)
O Gott, sei nicht ferne von mir, mein Gott, eile, mir zu helfen! Psalm 71, 12
(Luther-Übersetzung)

Obwohl ich von allen Seiten bedrängt bin, werde ich nicht erdrückt. Obwohl ich
oft nicht mehr weiter weiss, verliere ich nicht den Mut. Ich werde verfolgt, aber
Gott verlässt mich nicht. Ich werde niedergeworfen, aber ich komme wieder auf.
2. Korither 4, 8+9 (Gute Nachricht)
Preis und Dank sei Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus! Denn durch
Christus hat er uns Anteil gegeben an der himmlischen Welt, durch ihn hat er
uns mit der ganzen Fülle seiner Gaben beschenkt. Epheser 1, 3 (Gute Nachricht)
Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten,
wenn ihr sie segnet: Der HERR segne dich und behüte dich, der HERR lasse sein
Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der HERR hebe sein Angesicht
über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten
legen, daß ich sie segne. 4. Buch Mose (Numeri) 6, 23-27 (Luther)
Schütze mich, Gott! Ich vertraue dir. Ich sage zu dir: 'Du bist mein Herr. Mein
Glück finde ich allein bei dir!' Psalm 16,1+2 (GN)
Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heissen
sollen und wir sind es. 1. Johannes 3,1 (Luther-Übersetzung)
Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Ich will dich nicht
verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. 1. Mose 28,15 (Luther)
Siehe, ich sende meinen Engel vor dir her, der da bereite deinen Weg vor dir. 2.
Mose 23, 20 (Übersetzung von 1852)
Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen!
Psalm 133,1 (L)
Sprich nicht zuviel vom nächsten Tag, denn du weisst nicht, was ein Tag bringen
kann. Sprichwörter 27,1 (Schulbibel)
Und über Benjamin sprach Mose: Der Geliebte des HERRN wird sicher wohnen,
allezeit wird Er die Hand über ihm halten und wird zwischen seinen Höhen
wohnen. 5. Mose 33,12 (Luther)
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ps. 139,5
(Luther-Übersetzung)
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Psalm 139,5
(L)

Wachsam behüte dein Herz, denn daraus quillt glückliches Leben. Sprüche 4,23
(Zürcher Übersetzung)
Was das Salz für die Nahrung ist, das seid ihr für die Welt.. Matth. 5, 13 (Gute
Nachricht)
Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn es in deiner Macht
steht. Sprich nicht zum Nächsten: 'Geh hin und komm wieder, morgen will ich
dir geben' - da du's doch jetzt kannst. Sprüche 3,27+28 (Zürcher Bibel)
Wenn ich die Sprachen aller Menschen spräche und sogar die Sprache der Engel
kennte, aber ich hätte keine Liebe -, dann wäre doch nur ein dröhnender Gong,
nicht mehr als eine lärmende Pauke. Auch wenn ich göttliche Eingebungen hätte
und alle Geheimnisse Gottes wüsste und hätte den Glauben, der Berge versetzt,
aber ich wäre ohne Liebe -, dann hätte das alles keinen Wert. ... Wer liebt, ist
geduldig und gütig. Wer liebt, der ereifert sich nicht, er prahlt nicht und spielt
sich nicht auf. Wer liebt, der verhält sich nicht taktlos. .. Niemals wird die Liebe
vergehen. ... Auch wenn alles einmal aufhört - Glaube, Hoffnung und Liebe
nicht. Diese drei werden immer bleiben, doch am höchsten steht die Liebe. 1.
Korinther 13,1-8+13 (Gute Nachricht)
Wer mit anderen teilt, wird selbst beschenkt, wer den Durst anderer stillt, den
läßt man nicht verdursten. Sprichwörter 11,25 (GN)
Wer reine Hände hat und ein lauteres Herz, der wird Segen vom Herrn
empfangen. Psalm 24, 4+5
Wer seinen Acker bebaut, wird Brot genug haben, wer aber vergänglichen
Dingen nachgeht, wird Armut genug haben. Sprüche Salomos (Sprichwörter)
28,19 (Luther-Übersetzung)
Wer Verstand erwirbt, der liebt sein Leben, und wer Einsicht bewahrt, der findet
Glück. Sprüche 19,8 (Zürcher-Bibel)
Wie glücklich ist, wer sich nicht verführen läßt von denen, die Gottes Gebote
mißachten, wer sich nicht nach dem Vorbild gewissenloser Menschen richtet und
nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Ps 1,1
Wie glücklich ist, wer sich nicht verführen läßt von denen, die Gottes Gebote
mißachten, wer sich nicht nach dem Vorbild gewissenloser Menschen richtet und
nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Wie glücklich ist, wer
Freude findet an den Weisungen des Herrn, wer Tag und Nacht in seinem Gesetz

liest und darüber nachdenkt. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht, Jahr
für Jahr trägt er Frucht, sein Laub bleibt grün und frisch. Ein solcher Mensch hat
Erfolg bei allem, was er unternimmt. Ganz anders geht es denen, die nicht nach
Gott fragen. Sie sind wie Spreu, die der Wind davonbläst. Vor Gottes Gericht
können sie nicht bestehen, und in der Gemeinde des Herrn ist für sie kein Platz.
Der Herr sorgt für die, die auf ihn hören, aber von den Ungehorsamen bleibt
keine Spur. Psalm 1 (Gute Nachricht)
Psalm 92, 2-6 Gut ist es, den Herrn zu preisen und deinem Namen, Höchster, zu
singen, am Morgen deine Güte zu verkünden und deine Treue in den Nächten,
zur zehnsaitigen Laute und zur Harfe, zum Klang der Leier. Denn du hast mich
erfreut, Herr, durch dein Walten, über die Werke deiner Hände juble ich. Wie
gross sind deine Werke, Herr, wie tief deine Gedanken.

