
Auswahl Taufsprüche 

Lasst alles bei euch in Liebe geschehen! (1 Kor. 16,14)  

Die Liebe hört niemals auf. (1. Kor. 13,8) 

Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. 
(1. Joh 3,17) 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;  aber die Liebe ist die Größte unter  ihnen. 
(1 Korinther 13, 13) 

Gott spricht: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. (1 Mose 12,2) 

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

Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel 
(Psalm 17,7) 

Jes 54, 10: Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir 
kann durch nichts erschüttert werden.  

Joh 8, 12: Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. 

1.Mos 28, 15a: Siehe ich bin mit dir und will dich behüten, wohin du auch ziehst. 

Ps 37, 5: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen. 

Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, dass meine Tritte nicht gleiten. (Psalm 17,5) 

Psalm 16,11: Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn 
du bist bei mir; aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. 

Ich will dich weisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will dich mit meinen Augen 
leiten.  (Psalm 32, 8) 

Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt - so lässt sich der 
Wille Gottes zusammenfassen. (Matthäus 7,12) 

Weisheit wird in dein Herz eingehen, und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. (Sprüche 
2,10-11) 

Lass dich vom Bösen nicht überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. (Römer 
12,21) 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und  der 
Besonnenheit. (2 Timotheus 1,7)   

Gott, der Herr, wird dir seinen Engel mitschicken und deine Reise gelingen lassen. (1. Mose 
24,40) 

Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. (Psalm 91, 11) 

Du stellst meine Füsse auf weiten Raum. (Psalm 31,9b) 

Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. (Markus 9,23) 

1. Sam. 16, 7: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. 

Gott spricht: Sei mutig und entschlossen! Hab keine Angst, und lass dich durch nichts 
erschrecken; denn ich, der HERR, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst! (Josua 1,5.9) 


