
 

Bibelworte 
zur Taufe 

 

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. * 4. Mose 6,24-26 

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

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

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? * Psalm 27,1 

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

Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, 
soweit die Wolken gehen. * Psalm 36,6 

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

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen 
zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. * Psalm 43,3 

Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich 
preisen. * Psalm 50,15 

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, 
beständigen Geist. * Psalm 51,12 

Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht; was können mir Menschen tun? * 
Psalm 56,12

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir 
wendet. * Psalm 66,20 

Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse uns sein Antlitz leuchten. * 
Psalm 67,2 

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. * 
Psalm 73,28 

Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir 
nachwandeln! * Psalm 84,6 

Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild; der Herr gibt Gnade und Ehre. 
Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. * Psalm 84,12 

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des 
Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und 
meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. * Psalm 91,1-2 

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

Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.  Er 
wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. * 
Psalm 121,2-3 

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese 
Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. * 
Psalm 139,5 

Ja, auf dich, Herr, sehen meine Augen; ich traue auf dich. * Psalm 141,8 

Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht; denn Gott 
der HERR ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. * Jesaja 12,2 

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. * Jesaja 41,10 



Denn 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. * Jesaja 54,10 

Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind, seine 
Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, 
und deine Treue ist groß. * Klagelieder Jeremias 3,22-23 

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. * Micha 6,8 

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

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

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

Jesus sagt: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. * 
Matthäus 28,20b 

Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. * Lukas 10,20b 

Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. * Lukas 11,28 

So sehr 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 

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

Jesus sagt: 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 

Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft 
Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. * Römer 1,16 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten 
dienen. * Römer 8,28a 

Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch 
nicht wieder das Joch der Sklaverei auflegen! * Galater 5,1 

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

Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. * 1. Petrus 5,7 

Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes 
Kinder heißen sollen – und wir sind es auch! * 1. Johannes 3,1 

Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und 
Gott in ihm. * 1. Johannes 4,16 


