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Worte aus der Bibel 

Taufe 

 
 
1. Mose 12,2 

Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. 

 

4. Mose 6,25 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei 

dir gnädig. 

 

4. Mose 6,26 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir 

Frieden. 

 

5.Mose 4,29 

Wenn du den Herrn deinen Gott suchen wirst, so wirst 

du ihn finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und 

von ganzer Seele suchen wirst. 

 

5.Mose 4,31 

Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird 

dich nicht verlassen noch verderben, wird auch den 

Bund nicht vergessen, den er deinen Vätern 

geschworen hat. 

 

5.Mose 6,5 

Du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von 

ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner 

Kraft. 

 

Josua 1,9 

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. 

 

Richter 5,31 

Die den Herrn liebhaben sollen sein wie die Sonne, die 

aufgeht in ihrer Pracht. 

 

1.Samuel 16,7 

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; Gott aber sieht 

das Herz an. 

 

Psalm 16,11 

Du, tust mir kund den Weg zum Leben, vor dir ist 

Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten 

ewiglich. 

 

Psalm 17,5 

Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, daß meine 

Tritte nicht gleiten. 

 

Psalm 17,8 
Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme 

mich unter dem Schatten deiner Flügel. 

 

Psalm 19,9 

Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das 

Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten 

das Auge. 

 

Psalm 23,1 

Der Herr ist mein Hirte mir wird nichts mangeln. 

 

Psalm 25,4 

Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine 

Steige! 

 

Psalm 25,10 

Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für 

alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. 

 

Psalm 27,1a 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte 

ich mich fürchten? 

 

Psalm 31, 8a 

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte. 

 

Psalm 31,9b 

Du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

 

Psalm 32,8 

Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den 

du gehen sollst; ich will dich mit meinen Augen leiten. 

 

Psalm 36,6 

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist und 

deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 

 

Psalm 36,8+9 

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, daß Menschenkinder 

unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! Sie 

werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und 

du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. 

 

Psalm 36,10 

Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte 

sehen wir das Licht. 

 

Psalm 37,5 

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er 

wird’s wohlmachen. 

 

Psalm 54,6 

Siehe, Gott steht mir bei und erhält mein Leben. 

 

Psalm 37,6 

Gott wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das 

Licht und dein Recht wie den Mittag. 
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Psalm 73,23 

Dennoch bleibe ich stets bei dir; denn du hältst mich an 

deiner rechten Hand. 

 

Psalm 73,28 

Aber das ist meine Freude, daß ich mich zu Gott halte 

und meine Zuversicht setze auf den Herrn, daß ich 

verkünde all dein Tun. 

 

Psalm 84,12 

Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild; der Herr gibt 

Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen 

den Frommen.  

 

Psalm 86,11 

Weise mir Herr, deinen Weg, daß ich wandle in deiner 

Wahrheit, erhalte mein Herz bei dem einen, daß ich 

deinen Namen fürchte. 

 

Psalm 91,1+2 

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 91,11 

Denn er hat seinen Engeln befohlen, daß sie dich 

behüten auf allen deinen Wegen. 

 

Psalm 103,2 

Lobe den Herrn meine Seele, und vergiß nicht, was er 

dir Gutes getan hat. 

 

Psalm 103,8 

Barmherzig und gnädig ist der Herr geduldig und von 

großer Güte. 

 

Psalm 103,13 

Wie sich ein Vater seiner Kinder erbarmt, so erbarmt 

sich Gott über die, die ihn fürchten. 

 

Psalm 106,1 

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine 

Güte währet ewiglich. 

 

Psalm 107,9 

Er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt er 

mit Gutem. 

 

Psalm 108,5 

Deine Güte reicht so weit der Himmel ist, und deine 

Treue so weit die Wolken gehen. 

 

Psalm 111,10 

Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug 

sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich. 

 

Psalm 118,6 

Gott ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht; was 

können mir Menschen tun? 

 

Psalm 119,105 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf 

meinem Weg. 

 

Psalm 119,175a 

Laß meine Seele leben, daß sie dich lobe. 

 

Psalm 121,3a 

Gott wird deinen Fuß nicht gleiten lassen  

 

Psalm 121,3b 

Der dich behütet schläft nicht. 

 

Psalm 121,7 

Der Herr behüte dich vor allen Übel,  

er behüte deine Seele. 

 

Psalm 121,8 

Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun 

an bis in Ewigkeit. 

 

Psalm 139,5 

Von allen Seiten umgibst du, Gott, mich und hältst 

deine Hand über mich. 

 

Sprüche 2,10-11 

Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, und 

Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. 

Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich 

behüten. 

 

Jes.12,2 

Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte 

mich nicht; denn Gott der Herr ist meine Stärke und 

mein Psalm und mein Heil. 

 

Jes. 40,31 

Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, daß sie 

auffahren mit Flügeln wie Adler und daß sie laufen und 

nicht matt werden. 

 

Jes. 41,10a 

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn 

ich bin dein Gott. 

 

Jes. 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. 

Jes. 43,1 

Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich 

bei meinem Namen gerufen, du bist mein. 

 

Jes. 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.  
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Jer. 17,7-8 

Gesegnet ist der Mensch, der sich auf Gott verläßt und 

dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum 

am Wasser gepflanzt. 

Jer.29,11 

Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, 

spricht der Herr: Gedanken des Friedens und nicht des 

Leides, daß ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. 

 

Hes.36,27 

Ich will meinen Geist in euch geben und will solche 

Leute aus euch machen, die in meinen Geboten 

wandeln und meine rechte halten und danach tun.  

 

Daniel 10,19 

Fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter!  

Friede sei mit dir! Sei getrost, sei getrost! 

 

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. 

 

Mt.4,4 

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von 

einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. 

 

Mt.5,5 

Jesus Christus spricht: Selig sind die Sanftmütigen; 

denn sie werden das Erdreich besitzen. 

 

Mt.5,6 

Jesus Christus spricht: Selig sind, die da hungert und 

dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt 

werden. 

 

Mt.5,7 

Jesus Christus spricht: Selig sind die Barmherzigen, 

denn sie sollen Barmherzigkeit erlangen. 

 

Mt.5,8 

Jesus Christus spricht: Selig sind, die reinen Herzens 

sind; denn sie werden Gott schauen. 

 

Mt.5,9 

Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes 

Kinder heißen. 

 

Mt. 6,33 

Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 

Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. 

 

Mt. 7,7-8 

Bittet so wird euch gegeben, suchet so werdet ihr 

finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da 

bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, und wer 

anklopft, dem wird aufgetan. 

 

Mt. 28,20 

Jesus Christus spricht: Siehe ich bin bei euch alle Tage 

bis an der Welt Ende. 

 

Lk.6,35 

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer 

Vater barmherzig ist. 

 

Lk 10,20 

Freuet euch, daß eure Namen im Himmel geschrieben 

sind. 

 

Lk 11,28 

Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. 

 

Joh.6,35 

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. 

 

Joh. 8,12 

Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer 

mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in Finsternis, 

sondern das Licht des Lebens haben 

 

Joh. 10,14 

Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte und kenne 

die Meinen und die Meinen kennen mich. 

 

Joh. 14,6 

Jesus Christus spricht: ich bin der Weg, die Wahrheit 

und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch 

mich. 

 

Joh 14,27 

Jesus Christus spricht: Den frieden lasse ich euch, 

meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich, wie die 

Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich 

nicht. 

 

Röm 5,5 

Hoffnung läßt nicht zuschanden werden. 

 

Röm 8,14 

Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes 

Kinder. 

 

Röm. 8,28a 

Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge 

zum Besten dienen. 

 

Röm.8,31 

Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder 

 

Röm.8,38-39 

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, unserem 

Herrn. 

 

Röm. 12,12 

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal 

beharrlich im Gebet. 
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Röm. 12,21 

Laß dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 

überwinde das böse mit dem Guten. 

 

Röm.14,7 

Das reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern 

Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem heiligen 

Geist. 

 

1.Kor 13,8 

Die Liebe hört niemals auf. 

 

1.Kor.3,11 

Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, 

der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 

 

1.Kor.13,13 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 

aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 

 

1.Kor.16,14 

Alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen. 

 

2.Kor.12,9 

Laß dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft 

ist in den Schwachen mächtig. 

 

Gal.5,1 

Zur Freiheit hat uns Christus befreit. 

 

Eph.4,15 

Lasset uns aber wahrhaftig sein in der liebe und 

wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt 

ist, Christus. 

 

Eph.4,32 

Seid aber untereinander freundlich und herzlich und 

vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch 

vergeben hat in Christus. 

 

Eph.5, 8b-9 

Lebt als Kinder des Lichtes - Die Frucht des Lichtes ist 

lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. 

 

Phil.4,4 

Freuet euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich 

euch. Freuet euch! 

Phil.4,7 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle 

Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus 

Jesus. 

 

2.Thess.3,3 

Gott ist treu; er wird euch stärken und bewahren vor 

dem Argen. 

 

2.Tim 1,7 

Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, 

sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 

 

Titus 3,5 

Er macht uns selig – nicht um der Werke der 

Gerechtigkeit willen, die wir getan haben, sondern 

nach seiner Barmherzigkeit – durch das Bad der 

Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. 

 

Hebräer 13,9 

Es ist ein köstlich Ding, daß das Herz fest werde, 

welches geschieht durch Gnade. 

 

1.Petr. 5,7 

Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 

 

1.Joh.3,18 

Laßt uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, 

sondern mit der Tat und der Wahrheit. 

 

1.Joh.4,16 

Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der 

bleibt in Gott und Gott in ihm. 

 

1.Joh.4,19 

Lasset uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


