Diese Liste ist eine Hilfe für die Wahl eines Taufspruchs. Sie wählen daraus einen Vers aus oder
kennen einen anderen biblischen Satz, der Ihnen für das Leben Ihres Kindes besonders gut gefällt.
Dieser Vers wird als Taufspruch in die Taufurkunde Ihres Kindes eingetragen.
1. Gott spricht zu dir: Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. (1. Mose 12,2)
2. Siehe, ich bin mit dir, und will dich behüten, wohin du auch gehst. (1. Mose 28, 15)
3. Gott segne dich und behüte dich; Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; Gott
erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. (4. Mose 6, 24-26)
4. Der Herr, dein Gott, zieht mit dir. Er lässt dich nicht fallen und verlässt dich nicht. (5. Mose 31, 6)
5. Gott gibt mir Kraft und Stärke und öffnet mir einen geraden, gut gebahnten Weg. (2. Sam. 22,33)
6. Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg. (2. Samuel 22, 33, andere Übersetzung)
7. Wie ungeheuer wertvoll muss doch der Mensch sein, dass du immer an ihn denkst. (Psalm 8,5)
8. Singen will ich dem Herrn, weil er mir Gutes getan hat. (Psalm 13, 6b)
9. Du, Gott, zeigst mir den Weg zum Leben. (Psalm 16, 11)
10. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. (Psalm 18.30b)
11. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. (Psalm 23, 1)
12. Zeige mir, Gott, deine Wege, lehre mich deine Pfade! (Psalm 25, 4)
13. Lehre mich, deine Treue zu sehen, und in Treue zu dir mein Leben zu führen.
Du bist doch der Gott, bei dem ich Hilfe finde, auf dich hoffe ich zu jeder Zeit. (Psalm 25,5)
14. Gott ist mein Licht, er befreit mich und hilft mir; darum habe ich keine Angst. Bei ihm bin ich sicher
wie in einer Burg; darum zittere ich vor niemandem. (Psalm 27, 1)
15. Vertrau auf Gott, sei stark und fasse Mut! (Psalm 27, 14a)
16. Gott ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Gott ist meines Lebens
Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? (Psalm 27, 1; andere Übersetzung)
17. Auf dich, Gott, verlasse ich mich; meine Zeit steht in deinen Händen. (Psalm 31, 15a.16)
.
18. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen.
(Psalm 31,15.16; andere Übersetzung)
19. Herr, bei dir suche ich Zuflucht; lass mich nie enttäuscht werden! (Psalm 31, 2)
20. Gott, sei mir ein schützender Fels, eine feste Burg, die mich rettet. (Psalm 31, 3b)
21. Ich sage dir, was du tun sollst, und zeige dir den richtigen Weg.
Ich lasse dich nicht aus den Augen. (Psalm 32,8)
22. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
deine Treue, so weit die Wolken ziehen. (Psalm 36,6)

23. Bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens
und in deinem Lichte schauen wir das Licht. (Psalm 36, 10)
24. Du, Gott, bist die Quelle, die uns Leben schenkt.
Deine Liebe ist die Sonne, von der wir leben. (Psalm 36, 10; andere Übersetzung)
25. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen. (Psalm 37,5)
26. Leg dein Schicksal in Gottes Hand; verlass dich auf ihn, er macht es richtig (Psalm 37,5; andere
Übersetzung)
27. Bei dir Gott ist mein Leben geborgen,
und in den Schatten deiner Flügel flüchte ich. (Psalm 57, 2b)
28. Gott, sei mir ein sicheres Zuhause, wohin ich jederzeit kommen kann! Du hast mir versprochen zu
helfen; denn du bist mein Fels und meine Burg. (Psalm 71, 3)
29. Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. (Psalm 91,11)
30. Gott befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf ihren Händen,
damit dein Fuss nicht an einen Stein stösst. (Psalm 91,11.12; andere Übersetzung)
31. Gott, es macht Freude, dir zu danken. (Psalm 92, 2)
32. Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben, es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. (Psalm
119,105)
33. Dein Wort ist eine Leuchte meinem Fuss und ein Licht auf meinem Pfade (Psalm 119, 105; andere
Übersetzung)
34. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. (Psalm 121,7f)
35. Gott, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es, du verstehst meine
Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich, du bist vertraut mit allen meinen
Wegen. (Psalm 139, 1-3)
36. Von allen Seiten umgibst du mich, ich bin ganz in deiner Hand. Dass du mich so
vollständig kennst, das übersteigt meinen Verstand; es ist mir zu hoch, ich kann es nicht
fassen. (Psalm 139, 5-6)
37. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke. (Psalm 139, 14)
38. Du hast meine Organe geschaffen, hast mich im Mutterleib werden lassen. Ich danke dir, dass ich so
herrlich bereitet bin. So wunderbar, staunenswert sind deine Werke. (Psalm 139,13.14)
39. Die auf den Herrn harren, empfangen immer neue Kraft, dass ihnen Schwingen wachsen wie Adlern,
dass sie laufen und nicht ermatten, dass sie wandeln und nicht müde werden. (Jesaja 40, 31)
40. (Gott spricht: ) Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei! Hab keine Angst, ich bin dein Gott! Ich mache
dich stark, ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. (Jesaja 41,10)
41. (Gott spricht: ) Fürchte dich nicht, denn ich erlöse dich; ich habe dich bei deinem Namen gerufen,
mein bist du! (Jesaja 43, 1)
42. (Gott spricht: ) Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. (Jesaja 43, 5a)
43. (Gott spricht: ) Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen; aber meine Gnade soll nicht von
dir weichen. (Jesaja 54, 10)

44. (Gott spricht: ) Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe
zu dir kann durch nichts erschüttert werden. (Jesaja 54,10; andere Übersetzung)
45. Mache dich auf, werde licht! Denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn strahlt auf über
dir. (Jesaja 60,1)
46. (Gott sagt:) Wie einen seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. (Jesaja 66, 13)
47. Gesegnet ist der Mensch, der auf Gott vertraut. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und
seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. (Jeremia 17,7-8a)
48. (Gott spricht:) Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. (Jeremia 31, 3)
49. Hab keine Angst! Gott liebt dich. Er meint es gut mit dir. Sei stark und mutig! (Daniel 10, 19)
50. (Christus sagt:) Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. (Matthäus 28,20)
51. (Jesus sagt:) Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird in Ewigkeit nicht dürsten,
sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das
sprudelt, um ewiges Leben zu spenden. (Johannes 4, 14)
52. (Jesus sagt:) Ich bin das Brot des Lebens. (Johannes 6, 48)
53. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln,
sondern das Licht des Lebens haben. (Johannes 8, 12)
54. Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. (Johannes 14, 6)
55. (Jesus sagt:) In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. (Johannes
16, 33)
56. Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? (Römer 8, 31b)
57. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes
Geschöpf uns zu trennen vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem
Herrn. (Röm.8,38f)
58. Der Gott der Hoffnung erfülle dich mit aller Freude und allem Frieden durch den Glauben.
(Römer 15,13)
59. Nun aber bleibt: Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
am grössten aber unter diesen ist die Liebe. (1. Korinther 13,13)
60. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist im Schwachen mächtig. (1.Korinther 12,9)
61. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. (1. Korinther 16, 14)
62. Ich will euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein.
Das sagt der Herr der ganzen Welt. (2. Kor. 6,18)
53. Sehet, was für eine Liebe uns der Vater geschenkt hat, dass wir Kinder Gottes heissen
sollen; und wir sind es. (1. Johannes 3, 1)
63. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat.
(1.Johannes 4, 10a)
64. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm.
(1. Johannes 4, 16)

