
Taufsprüche 

Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht; was können mir Menschen tun? 

Psalm 56, 12 

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

Psalm 37,5 

Bei dir, Gott,  ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. 

Psalm 36,10 

Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird 

euch aufgetan! Matthäus 7,7 

Der Herr denkt an uns und segnet uns. Psalm 115, 12 

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

Der Herr ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn hofft mein Herz und mir ist 

geholfen Psalm 28,7 

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den 

Mund Gottes geht. Matthäus 4,4 

Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen 

Schritt. Sprüche 16,9 

Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. 

Psalm 91,11 

Er wird deine Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. 

Psalm 121,3 

Es sollen wohl Berge weiche und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht 

von dir weichen. Jesaja 54,10 

Freuet euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Lukas 10,20 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen, du bist mein. Jesaja 43,1 

Fürchte dich nicht, glaube nur! Lukas 8,50 

Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, darum fürchten wir uns nicht. 

Psalm 46, 2+3 

 



Gottes Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern ist alle Morgen neu! 

Klagelieder 3,22 

Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch 

Zukünftiges, ... uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, 

unserem Herrn. Römer 8,38f. 

Ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. 1. Mose 28,15) 

Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Sprüche 8,17 

Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. 1. Mose12,2 

Ist Gott für uns, wer mag gegen uns sein? Römer 8,31 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. 

Römer 12,21 

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

Psalm 103,2 

Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.  Apostelgeschichte 5, 29 

Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121,2 

Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Psalm 59, 15 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Lukas, 6,36 

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet! Röm. 12,12 

Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Jakobus 1,22 

Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1.Johannes 5,4 

Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen! Sprüche 3,5 

Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. 

Röm 8,28 


