
Klassische Taufsprüche  
(eine Auswahl) 

1.  Johannes 14,6 
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn 
durch mich. 

2.  Johannes 15,5 
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. 

3.  Johannes 16,33 
In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. 

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

5.  Römer 8,38-39 
Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch 
Gewa1ten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch 
eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus 
ist, unserem Herrn. 

6.  Römer 12,12 
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. 

7.  Römer 12,15 
Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. 

8.  Römer 15,7 
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. 

9.  1. Korinther 3,11 
Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus 
Christus. 

10.  2. Korinther 12,9 
Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen 
mächtig. 

11.  Matthäus 24,35 
Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen. 

12.  Matthäus 25,40 
Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir 
getan. 

13.  Markus 11,24 
Ich glaube; hilf meinem Unglauben. 

14.  Lukas 7,50 
Dein Glaube hat dir geholfen; geh hin in Frieden! 

15.  Johannes 3,16 
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, 
die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewigen Leben haben. 

16.  Johannes 6,35 
Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer 
an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. 

17.  Johannes 6,68 
Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. 

18.  Johannes 8,12 
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. 

19.  Johannes 10,11 
Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. 



20.  Johannes 11,25 
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch 
wenn er stirbt. 

21.  Johannes 12,36 
Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. 

22.  Johannes 13,15 
Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. 

23.  Johannes 13,34 
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch 
geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. 

24.  Johannes 14,1 
Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! 

25.  Jeremia 17,7 
Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht 
der Herr ist. 

26.  Amos 5,4 
Suchet mich, so werdet ihr leben. 

27.  Micha 6,8 
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich 
Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. 

28.  Habakuk 3,18 
Ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. 

29.  Matthäus 6,33 
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch 
das alles zufallen. 

30.  Matthäus 6,25 
Darum sage  ich euch: Sorgt nicht um euer Leben, was: ihr essen und trinken 
werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben 
mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? 

31.  Matthäus 4,4 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus 
dem Mund Gottes geht. 

32.  Matthäus 7,7 
Bittet, so wird euch gegeben; suchet so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch 
aufgetan. 

33.  Matthäus 11,28 
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 

34.  Matthäus 18,20 
Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter 
ihnen. 

35.  Psalm 37,5 
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird‘s wohl machen. 

36.  Psalm 36,10 
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 

37.  Psalm 36,6 
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die 
Wolken gehen. 

38.  Psalm 73,28 
Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze 
auf Gott den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. 



39.  Psalm 90,1 
Herr, du bist unsre Zuflucht für und für. 

40.  Jesaja 12,2 
Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht; denn Gott der Herr 
ist meine Stärke und mein Lied und ist mein Heil. 

41.  Jesaja 41,10 
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke 
dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. 

42.  Jesaja 55,8-9 
Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine 
Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind 
auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. 

43.  1. Johannes 3,1 
Seht, welch große Liebe uns der Vater darin erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder 
heißen. 

44.  1. Johannes 4,19 
Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. 

45.  1. Johannes 5,4 
Alles was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, 
der die Welt überwunden hat. 

46.  Matthäus 5,16 
So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen 
und den Vater im Himmel preisen. 

47.  1. Mose 18,14 
Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? 

48.  Josua 1,9 
Siehe ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seiest. Lass dir nicht 
grauen und entsetze dich nicht; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was 
du tun wirst. 

49.  1. Samuel. 16,7 
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an. 

50.  Nehemia 8,10 
Und seid nicht bekümmert; denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. 

51.  Psalm 13,6 
Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist; mein Herz freut sich, dass du so 
gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. 

52.  Psalm 18,2-3 
Herzlich lieb habe ich dich Herr, meine Stärke! Herr, mein Fels, meine Burg, mein 
Erretter; mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines 
Heiles und mein Schutz! 

53.  Psalm 27,1 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr 
ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen? 

54.  Psalm 27,8 
Mein Herz hält dir vor dein Wort: Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich 
auch, Herr, dein Antlitz. 

55.  4. Buch Mose 6,24-26 
Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig; der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir 
Frieden. 



56.  Psalm 103,17f 
Die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, 
und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und 
gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. 

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

58.  Jesaja 54,10 
Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von 
dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, 
dein Erbarmer. 

59.  Jeremia 32,40 
Ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht ab lassen will, ihnen 
Gutes zu tun, und will ihnen Furcht vor mir ins Herz geben, dass sie nicht von mir 
weichen. 

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

61.  1. Korinther 1,9 
Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus 
Christus, unserem Herrn. 

62.  Titus 3,5 
Nach seiner Barmherzigkeit rettete uns Gott, unser Heiland durch das Bad der 
Wiedergeburt und Erneuerung im heiligen Geist. 

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

 


