
Biblische Segensworte zur Taufe 

 

1. Neues Testament: 

 

Jesus spricht:  

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein,  

sondern von einem jeden Wort,  

das aus Gottes Mund kommt. 

Matthäus 4,4  

 

Selig sind, die geistlich arm sind, 

denn ihnen gehört das Himmelreich.  

Matthäus 5,3 

 

Selig sind, die Leid tragen, denn sie sollen 

getröstet werden.  

Matthäus 5,4 

 

Selig sind die Sanftmütigen, denn sie 

werden das Erdreich besitzen.  

Matthäus 5,5 

 

Selig sind, die da hungert und dürstet nach 

der Gerechtigkeit, 

denn sie sollen satt werden.  

Matthäus 5,6 

 

Selig sind die Barmherzigen, denn sie 

werden Barmherzigkeit erlangen.  

Matthäus 5,7 

 

Selig sind, die reinen Herzens sind,  

denn sie werden Gott schauen.  

Matthäus 5,8 

 

Selig sind die Friedfertigen, denn sie 

werden Gottes Kinder heißen.  

Matthäus 5,9 

 

Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen 

verfolgt werden, 

denn ihrer ist das Himmelreich.   

Matthäus 5,10 

 

Jesus spricht:  

Sorget euch nicht um den morgigen Tag!  

Matthäus 6,34 
 

Christus spricht:  

Himmel und Erde werden vergehen;  

aber meine Worte werden nicht vergehen.  

Matthäus 24,35 
 

Christus spricht: Ich bin bei euch alle Tage, 

bis an das Ende der Welt.  

Matthäus 28,20b 

 
 

Jesus spricht:  

Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. 

Markus 9,23 
 

Jesus spricht: Freut euch, dass eure Namen 

im Himmel geschrieben sind.  

Lukas 10,20 
 

Jesus spricht: Ja, selig sind, die das Wort 

Gottes hören und bewahren.  

Lukas 11,28 
 

Jesus spricht: Lasset die Kinder zu mir 

kommen und wehret ihnen nicht;  

denn ihnen gehört das Reich Gottes. 

Lukas 18,16 
 

Christus spricht: Ich bin das Licht  

der Welt. Wer mir nachfolgt,  

wird nicht wandeln in Finsternis,  

sondern wird das Licht des Lebens haben. 

Johannes 8,12 
 

Christus spricht: Ich bin der Weg  

und die Wahrheit und das Leben.  

Johannes 14,63 
 

Christus spricht: Fürchte dich nicht, 

sondern rede und schweige nicht!  

Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich 

unterstehen, dir zu schaden. 

Apg 18,9b-10 
 

Welche der Geist Gottes treibt,  

die sind Gottes Kinder.  

Römer 8,14 
 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott 

lieben, alle Dinge zum Besten dienen.  

Römer 8,28a 
 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden,  

sondern überwinde das Böse mit Gutem. 

Römer 12,21 
 

Ihr seid Gottes Bau. Einen anderen Grund 

kann niemand legen außer dem, der gelegt 

ist, welcher ist Jesus Christus. 

1. Korinther 3,9b.11 
 

Gott hat den Leib zusammengefügt,  

damit die Glieder des Leibes füreinander 

sorgen. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle 

Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt 

wird, so freuen sich alle Glieder mit. 

1. Korinther 12,24b-25 
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Die Liebe hört niemals auf.  

1. Korinther 13,8 
 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, 

diese drei;  

aber die Liebe ist die Größte unter ihnen.  

1. Korinther 13,13 
 

Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. 

1. Korinther 15,10a 
 

Ihr alle seid durch den Glauben Gottes 

Kinder in Christus Jesus.  

Galater 3,26 
 

Lebt als Kinder des Lichtes! 

Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und 

Gerechtigkeit und Wahrheit. 

Epheser 5, 8b-9 

 

Seid so unter euch gesinnt, wie es der 

Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht.  

Philipper 2,5 

 

Sorgt euch um nichts, sondern in allen 

Dingen lasst eure Bitten in Gebet und 

Flehen mit Danksagung vor Gott 

kundwerden! 

Philipper 4,6 

 

Gott ist treu. Er wird euch Kraft geben  

und euch vor dem Bösen bewahren.  

2. Thessalonicher 3,3 

 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 

Furcht, sondern den Geist der Kraft, der 

Liebe und der Besonnenheit. 

2. Timotheus 1,7 

 

Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest 

werde, welches geschieht durch Gnade. 

Hebräer 13,9 

 

Alle eure Sorgen werft auf Gott;  

denn Gott sorgt für euch.  

1. Petrus 5,7 

 

Meine Lieben, wir sind schon Gottes 

Kinder, es ist aber noch nicht offenbar ge-

worden, was wir sein werden. 

1. Johannes 3,2 

 

Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit 

Worten noch mit der Zunge,  

sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. 

1. Johannes 3,18 

Gott ist die Liebe;  

und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in 

Gott und Gott in ihm.  

1. Johannes 4,16 

 

 

2. Altes bzw. erstes Testament: 

 

Und Gott sah an alles, was er gemacht 

hatte, und siehe, es war sehr gut. 

1. Mose 1,31   

 

Ich will dich segnen,  

und du sollst ein Segen sein.  

1. Mose 12,2 

 

Fürchte dich nicht,  

denn ich bin mit dir und will dich segnen.  

1. Mose 26,24b 

 

Der Herr wird seinen Engel mit dir senden 

und Gnade zu deiner Reise geben. 

1. Mose 24,40 

 

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 

 

Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen,  

von ganzer Seele und mit all deiner Kraft! 

5. Mose 6,5 

 

Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost 

und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen 

und entsetze dich nicht.  

Gott ist mit dir in allem, was du tun wirst. 

Josua 1,9 

 

Der Mensch sieht was vor Augen ist.  

Gott aber sieht das Herz an.  

1 Samuel 16,7 

 

Ich liege und schlafe und erwache; 

denn Gott erhält mich.  

Psalm 3,6 

 

Ich vertraue 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. 

Psalm 13,6 
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Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, 

dass meine Tritte nicht gleiten.  

Psalm 17,5 

 

Behüte mich wie einen Augapfel im Auge,  

beschirme mich unter dem Schatten deiner 

Flügel. 

Psalm 17,8 

 

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 freue mich und bin fröhlich über deine 

Güte.  

Du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

Psalm 31, 8a.9b 

 

Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: 

Du bist mein Gott!  

Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Psalm 31,15-16a 
 

Ich will dich unterweisen und dir den Weg 

zeigen, den du gehen sollst;  

ich will dich mit meinen Augen leiten. 

Psalm 32,8 

 

Gott, deine Güte reicht  

so weit der Himmel ist  

und deine Wahrheit,  

so weit die Wolken gehen. 

Psalm 36,6 

 

Bei dir die Quelle des Lebens,  

und in deinem Lichte sehen wir das Licht.  

Psalm 36, 10 

 

Gott wird deine Gerechtigkeit aufgehen 

lassen wie das Licht  

und dein Recht wie den Mittag. 

Psalm 37,6 

 

Du aber, Gott, wollest deine Barmher-

zigkeit nicht von mir wenden;  

lass deine Güte und Treue allewege  

mich behüten. 

Psalm 40,12 

 

Gott ist unsere Zuversicht und Stärke.  

Darum fürchten wir uns nicht.  

Psalm 46, 2.3 

 

Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht;  

was können mir Menschen tun?  

Psalm 56,12 

 

Zu Gott allein ist stille meine Seele;  

von Gott kommt mir Hilfe.  

Psalm 62,2 

 

Meine Seele hängt an dir, Gott;  

deine rechte Hand hält mich.  

Psalm 63,9 

 

Auf dich habe ich mich verlassen  

vom Mutterleib an;  

du hast mich aus meiner Mutter Leib 

gezogen. 

Psalm 71,6 

 

Weise mir, Herr, deinen Weg,  

dass ich wandle in deiner Wahrheit;  

erhalte mein Herz bei dem einen,  

dass ich deinen Namen fürchte. 

Psalm 86,11 

 

Unter Gottes Flügeln findest du Zuflucht.  

Psalm 91,4c 

 

Denn Gott hat seinen Engeln befohlen,  

dass sie dich behüten auf allen deinen 

Wegen,  

dass sie dich auf den Händen tragen  

und du deinen Fuß nicht an einen Stein 

stoßest.  

Psalm 91,11.12 

 

Singet dem Herrn ein neues Lied,  

denn er tut Wunder. 

Psalm 98,1 

 

Lobe den Herrn meine Seele  

und vergiss nicht, was er dir Gutes getan 

hat.  

Psalm 103,2 

 

Voll Güte und Erbarmen ist Gott,  

voll grenzenloser Liebe und Geduld.  

Psalm 103,8 

 

Ich will dir danken, Gott unter den Völkern, 

ich will dir lobsingen unter den Leuten,  

denn deine Gnade reicht so weit der Himmel 

ist  

und deine Treue so weit die Wolken gehen. 

Psalm 108,4-5 
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Gott ist mit mir,  

darum fürchte ich mich nicht;  

was können mir Menschen tun?  

Psalm 118,6 

 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte  

und ein Licht auf meinem Wege.  

Psalm 119,105 

 

Gott behüte dich vor allem Übel;  

er behüte deine Seele. 

Psalm 121,7 

 

Von allen Seiten umgibst du mich  

und hältst deine Hand über mir.  

Psalm 139,5 

 

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar 

gemacht bin; wunderbar sind deine Werke: 

das erkennt meine Seele. 

Psalm 139,14 

 

Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen 

und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich 

sein. Besonnenheit wird dich bewahren  

und Einsicht dich behüten. 

Sprüche 2,10-11 

 

Wer sich auf Gott verlässt, wird beschützt.  

Sprüche 29,25b 

 

Siehe, Gott ist mein Heil;  

ich bin sicher und fürchte mich nicht. 

Jesaja 12,2a 
 

Die auf den Herrn harren,  

bekommen neue Kraft,  

dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler.  

Sie gehen und werden nicht müde, sie 

laufen und werden nicht matt. 

Jesaja 40,31 

 

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 

 

Fürchte dich nicht,  

denn ich habe dich erlöst;  

ich habe dich bei deinem Namen gerufen; 

du bist mein! 

Jesaja 43, 1 b 

 

Es sollen wohl Berge weichen und Hügel 

hinfallen; aber meine Gnade soll nicht von 

dir weichen und der Bund meines Friedens 

soll nicht hinfallen. 

Jesaja 54, 10 

 

Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken,  

und eure Wege sind nicht meine Wege, 

spricht Gott, 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. 

Jesaja 55,8-9 

 

Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen 

werdet,  

so will ich mich von euch finden lassen. 

Jeremia 29,13.14 

 

Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein  

und auf die Hilfe Gottes hoffen.  

Klagelied 3,26 

 

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist  

und was Gott von dir fordert,  

nämlich Gottes Wort halten und Liebe 

üben und demütig sein vor deinem Gott. 

Micha 6,8a 

 

 

--------------------------------- 

 

 

 

 

Weitere Taufsprüche mit Erläuterungen 

finden Sie unter: www.ekd.de/taufspruch  
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