Hier finden sie eine Auswahl an Bibelversen, die sich als
Taufsprüche eignen
So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen.
(1. Mose 26,24)
Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird dich nicht verlassen noch verderben.
(5. Mose 4,31)
Gott hält den Bund und die Treue den en, die ihn lieben und seine Gebote halten.
(Nehemia 1,5)
Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
(Psalm 91,1)
Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte dich nicht,
ich helfe dir. (Jesaja 41,13)
So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem N
amen gerufen; du bist mein. (Jesaja 43,1)
So spricht der Herr: Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. (Jesaja 49,16)
So spricht der Herr: Du wirst erfahren, dass ich der Herr bin, an dem nicht zuschanden
werden, die auf mich harren. (Jesaja 49,23)
Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. (Lukas 10,20)
Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. (Römer 15,13)
Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus,
unsres Herrn. (1. Korinther 1,9)
Ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den N amen des
Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. (1. Korinther 6,11)
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist
geworden. (2. Korinther 5,17)
Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. (Galater 3,26 )
Gott, der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag
Jesu Christi. (Philipper 1,6)
Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch, und bewahre euren Geist samt Seele und
Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unsers Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch
ruft, er wird's auch tun. (1. Thessalonicher 5,23.24)
Der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. (2. Thessalonicher 3,3)

Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an
ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. (Johannes 3,16)
Christus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der
mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist
vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. (Johannes 5,24)
Jesus Christus spricht. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht
hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. (Johannes 6,35)
Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgen will, der wird nicht
wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. (Johannes 8,12)
Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die
Schafe.(Johannes 10,11)
Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird
leben, auch wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben.
(Johannes 11,25)
Jesus Christus spricht: Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt,
nicht in der Finsternis bleibe. (Johannes 12,46)
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe,
damit auch ihr einander lieb habt. (Johannes 13,34)
Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt
zum Vater denn durch mich. (Johannes 14,4)
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. (Johannes 15,5)
In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.(Johannes
16,33b)
Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle,
die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. (Römer 1,16)
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach
seinem Ratschluss berufen sind.(Römer 8,28)
Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns
scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.(Römer 8,38f )
Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.
(1. Korinther 3,11)
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das alte ist vergangen, siehe, Neues ist
geworden. (2. Korinther 5,197)

Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. (2.
Korinther 12,9)
Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
(1. Timotheus 2.3b)
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit. (2. Timotheus 1,7)
Alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. (1. Petrus 5,7)
Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. (Offenbarung 2,10c)

