
Bibelverse zur Taufe 
Es handelt sich bei dieser Auswahl um Vorschläge. Das bedeutet, daß auch andere Bibelsprüche 
gewählt werden können. 
Aus dem Alten Testament: 

1.  Mose 12,2  Gott sagt: „Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein“. 
 
Josua 1,9  Laß dich durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut; denn  

ER, dein Gott, ist bei dir, wohin du auch gehst. 
 
Richter  5,31 Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. 
 
Psalm 16,11 Gott,  Du zeigst mir den Weg zum Leben. Deine Nähe erfüllt mich mit Freude; 

aus Deiner Hand kommt ewiges Glück. 
 
Psalm 17,8  Behüte mich wie einen Augapfel, den Stern des Auges; birg mich  

im Schatten deiner Flügel. 
 
Psalm 18,3  Gott ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter, mein Gott,  

auf den ich mich verlasse. 
 

Psalm 18,30  Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. 
 
Psalm 23,1  Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. 
 
Psalm 23,4  Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein  

Unglück; denn du bist bei mir; dein Stecken und Stab trösten mich. 
 
Psalm 27,1a  Gott ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich  

fürchten? 
 
Psalm 36,6  Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist; und deine  

Wahrheit, soweit die Wolken gehen. 
 
Psalm 36,10  Bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte  

sehen wir das Licht. 
 
Psalm 37,5  Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird’s wohl  

machen. 
 
Psalm 91,11.12  Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen  

deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht 
an einem Stein stoßest. 
 

Psalm 119,175a Lass meine Seele leben, dass sie dich lobe. 
 
Psalm 127,3  Kinder sind eine Gabe Gottes; dass sie zur Welt kommen ist ein Geschenk. 
 
Psalm 139,9.10 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) 

 
Psalm 103,8  Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes  

getan hat. 
 
Psalm 119,105  Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem  

Wege. 
 
Psalm 139,5  Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 
 
Psalm 139,14  Ich danke dir dafür, daß ich wunderbar gemacht bin; wunderbar  

sind deine Werke, das erkennt meine Seele. 
 



Jesaja 41, 10  So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir.  
Weiche nicht, denn ich bin dein Gott; ich stärke dich; ich helfe dir auch. Ich 
halte dich bei meiner rechten Hand.  

Jesaja 43,1  Gott sagt: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe  
dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. 

 
Jesaja 54,10  Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen; aber meine  

Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens nicht 
hinfallen, spricht Gott, der Herr. 

 
Jeremia 29,11  Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe,  

spricht Gott: Gedanken des Friedens und nicht des Leides; daß ich euch gebe 
Zukunft und Hoffnung. 

 
Aus dem Neuen Testament: 
Matthäus 5,5  Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich  

besitzen. 
 
Matthäus 5,9  Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder  

heißen. 
 
Matthäus 7,7  Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet  

an, so wird euch aufgetan. 
 
Matthäus 28,20  Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. 
 
Johannes 8,12  Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird  

nicht wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. 
 
Johannes 15,5  Jesus sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir  

bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. 
 
Römer 8,28  Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. 
 
Römer 8,38.39  Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Zufall noch Schicksal, 
   weder das Unheil von heute noch die Gefahr von morgen,  weder Kräfte in den 
   Sternen noch Gewalten aus der Tiefe oder irgendeine Macht  uns scheiden 
   kann von der Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus begegnet, unserem 
   Herrn. 
Römer 5,5  Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. 

 
1.Korinther 13,13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die  

Liebe ist die größte unter ihnen. 
 
2.Korinther 3,17 Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. 
 
2.Korinther 12,9  Laß dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den  

Schwachen mächtig. 
 
1.Timotheus 2,4 Gott will, daß allen Menschen geholfen werde und sie zur  

Erkenntnis der Wahrheit kommen. 
 
2.Timotheus 1,7 Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den  

Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 
 
1.Johannes 3,1  Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater verheißen, daß wir  

seine Kinder heißen  - und es auch sind. 
 
1.Johannes 3,18 Laß uns nicht lieben mit Worten, sondern mit der Tat und mit der  

Wahrheit. 
 
1.Johannes 4,16 Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und in ihm. 


