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Taufsprüche und Segensworte 

Aus dem ersten Buch Mose 

Der Herr wird seinen Engel vor Dir her senden. (1. Mose 24,7) 

Gott spricht: «Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo immer du auch hinziehst.» 
(1. Mose 28,15) 

Der Gott, dem schon deine Vorfahren gedient haben, wird dir beistehen. Er ist allmächtig 
und wir dir seinen Segen schenken. (1. Mose 49,25) 

Aus dem zweiten Buch Mose 

Ich werde einen Engel vor dir hersenden, der dich auf dem Weg begleitet. (2. Mose 23,20) 

Aus dem vierten Buch Mose 

Gott spricht: «Ich segne dich und beschütze dich! Ich blicke dich freundlich an und 
schenke dir meine Liebe! Ich wende dir mein Angesicht zu und gebe dir Glück und 
Frieden! » (4.Mose 6,24-26) 

Aus dem fünften Buch Mose 

Gott spricht: «Ich ziehe vor dir her, ich werde mit dir sein und dich nicht vergessen und 
nicht verlassen; fürchte dich nicht und hab keine Angst. » (5.Mose 31,8) 

Aus dem Buch Josua 

Sei tapfer und entschlossen. Lass dich durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut, 
denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. (Josua 1,9) 

Aus dem zweiten Buch Samuel 

Gott stärkt dich mit Kraft und weist dir den rechten Weg. (2. Samuel 22,33) 

Bleibe in meiner Nähe und suche das Gute, so wirst du leuchten wie die helle 
Morgensonne, wenn sie vom wolkenleeren Himmel strahlt, spricht Gott, Dein Schöpfer. 
(2. Samuel 23,3+4) 

Aus dem zweiten Buch der Chronik 

Vertrau dem Herrn, deinem Gott, das wird dich stark machen. (2. Chronik 20,20) 

Aus dem Buch der Psalmen 

Gott spricht: «Wenn du auf meinem Weg gehst, bist du wie ein Baum, an Wasserbächen 
gepflanzt: Du bringst deine Frucht zu deiner Zeit, und deine Blätter welken nicht. Alles, 
was du tust, gerät wohl. » (Psalm 1,2+3) 

Bei Gott findest du Schutz; er rettet den, der offen und ehrlich ist. (Psalm 7,11) 

Gott lässt dein Licht strahlen, er erhellt deine Finsternis. Mit ihm überspringst du Mauern. 
(Psalm 10,14) 
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Herr, du zeigst mir den Weg zum Leben. Deine Nähe erfüllt mich mit Freude; aus deiner 
Hand kommt ewiges Glück. (Psalm 16,11) 

Gott spricht: «Ich bin dein Retter. Ich erweise dir meine wunderbare Güte. Ich behüte dich 
wie den Augapfel, den Stern des Auges, und berge dich im Schatten meiner Flügel. » 
(Psalm 17,7+8) 

Gott ist mein Fels, meine Festung und mein Retter, mein Hort, bei dem ich Zuflucht suche, 
meine Burg. (Psalm 18,3) 

Gott wurde mir zur Stütze. Er führte mich hinaus ins Weite, er befreite mich, denn er hat 
Gefallen an mir. (Psalm 18,19+20) 

Du lässt mein Lebenslicht strahlen, Herr. Du selbst, mein Gott, machst mir das Dunkel hell. 
(Psalm 18,29) 

Mit deinem Gott kannst Du Mauern überspringen und Hindernisse überwinden. (Psalm 
18,30) 

Der Herr ist Dein Hirte. Geht es auch einmal durch dunkle Täler, fürchte dich nicht, denn 
der Herr ist bei dir. (Psalm 23,1+4) 

Auf dich, Herr, richte ich mein Herz und meinen Sinn, Dir meinem Gott, vertraue ich. 
(Psalm 25,1) 

Freue Dich, denn der Herr ist dein Licht, er steht dir bei und hilft dir, darum habe keine 
Angst. (Psalm 27,1) 

Vertrau auf den Herrn, sei stark und fasse Mut, vertrau auf den Herrn. (Psalm 27,14) 

Der Herr ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn hofft mein Herz, und mir ist geholfen. 
(Psalm 28,7) 

Gott hört dich und ist dir gnädig. Er ist dein Helfer. Er verwandelt deine Klage in Freude. 
(Psalm 30,11+12) 

Ich sage dir, was du tun sollst, und zeige dir den richtigen Weg. Ich lasse dich nicht aus 
den Augen. (Psalm 32,8) 

Ich wandte mich an den Herrn, und er antwortete mir; er befreite mich von allen meinen 
Ängsten. Wenn einer zum Herrn blickt, dann leuchtet sein Gesicht, sein Vertrauen wird 
nicht enttäuscht. (Psalm 34,5+6) 

Der Engel des Herrn stellt sich schützend vor alle, die Gott ernst nehmen, und bringt sie in 
Sicherheit. (Psalm 34,8) 

Herr, Deine Güte reicht bis an den Himmel und deine Treue, so weit die Wolken ziehen! 
(Psalm 36,6) 

Du, Herr, hilfst Menschen und Tieren. Deine Liebe ist unvergleichlich. Du bist unser Gott, 
bei dir finden wir Schutz. (Psalm 36,7c+8) 
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Gott selbst ist die Quelle, die uns Leben schenkt. Seine Liebe ist die Sonne, von der wir 
leben. (Psalm 36,10) 

Gott spricht: «Ich werde dir geben, was dein Herz begehrt. Ich werde deine Gerechtigkeit 
aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Deine Rettung kommt von 
mir und ich bin deine Zuflucht in der Zeit der Not. » (Psalm 37,4+6+39) 

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen! (Psalm 37,5) 

Werde ruhig vor dem Herrn, erwarte gelassen sein Tun. (Psalm 37,7) 

Der Herr hat Freude an einem redlichen Menschen und lenkt alle seine Schritte. Er mag 
fallen, aber er stürzt nicht zu Boden; denn der Herr hält ihn fest an der Hand. (Psalm 
37,23+24) 

Gott spricht: «An Wahrheit habe ich Gefallen, tief im Verborgenen, und im Geheimen tue 
ich dir Weisheit kund. Ich mache dich rein und du wirst weisser als Schnee. » (Psalm 
51,8+9) 

Gott spricht: «Ich lasse dich Freude und Wonne hören, so dass dein Leib frohlocken wird. 
Ich schaffe dir ein reines Herz und gebe dir einen neuen, beständigen Geist. » (Psalm 
51,10+12) 

Gott spricht: «Auch wenn Menschen dich in den Staub treten und du durch Feuer und 
Wasser gehen musst, so hole ich dich da heraus, so dass du wieder frei atmen kannst. » 
(Psalm 66,12) 

Tag für Tag sei der Herr gepriesen; denn er trägt uns, er ist unser Helfer! (Psalm 68,20) 

 «Ich bin Deine Sonne. Lass meine Strahlen auf Dir ruhen und Du wirst leuchten und für 
viele ein Licht sein», spricht Gott dein Herr. (Psalm 84,12) 

Gott hat seinen Engeln befohlen, Dich zu beschützen, wohin du auch gehst. (Psalm 91,11) 

Gott spricht: «Ich sättige dich mit langem Leben und lasse dich meine Rettung sehen. » 
(Psalm 91,16) 

Gott lässt deinen Fuss nicht wanken; der dich behütet, schlummert nicht. (Psalm 121,3) 

Gott wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben. Auf all deinen Wegen wird er 
dich beschützen, vom Anfang bis zum Ende, jetzt und in aller Zukunft! (Psalm 121,7+8) 

Deine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat! (Psalm 124,8) 

Wenn Du denn Herrn im Gebet anrufst, so hört er Dich und gibt Deiner Person innere 
Stärke. (Psalm 138,3) 

So spricht der Herr: «Von allen Seiten umgebe ich Dich und halte meine Hand schützend 
über Dich. » (Psalm 139,5) 

Gott hat mich im Leib meiner Mutter gewoben. Ich preise dich, dass ich so herrlich, so 
wunderbar geschaffen bin. Leite mich auf ewigem Weg. (Psalm 139,13+14+24) 
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Gottes Reich ist ein Reich für alle Zeiten, und seine Herrschaft währt von Generation zu 
Generation. Gott stützt alle, die fallen, und richtet alle Gebeugten auf. Aller Augen warten 
auf dich, und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst 
alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Gott ist nahe allen, die ihn anrufen. Er erfüllt ihr 
Verlangen. (Psalm 145,13-19) 

Aus dem Buch Jesaja 

Freue Dich, denn für die, die im Lande der Finsternis wohnen, leuchtet ein helles Licht auf. 
(Jesaja 9,1) 

Gott ist mein Helfer. Ich bin voll Vertrauen und habe keine Angst. (Jesaja 12,2) 

In Umkehr und Gelassenheit wirst du gerettet, in der Ruhe und im Vertrauen liegt deine 
Stärke. Gott wartet darauf, dir gnädig zu sein. (Jesaja 30,15+18) 

Alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft, es wachsen ihnen 
Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht 
zusammen. (Jesaja 40,31) 

Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei! Hab keine Angst, ich bin dein Gott! Ich mache dich 
stark, ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. (Jesaja 41,10) 

Ich bin der Herr, dein Gott, ich fasse dich bei der Hand und sage zu Dir: Fürchte dich nicht! 
Ich selbst, ich helfe dir. (Jesaja 41,13) 

Fürchte Dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Musst du 
durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir; auch in reissenden Strömen wirst du nicht 
ertrinken. Denn ich bin der Herr, dein Gott, dein Retter. (Jesaja 43,1) 

Gott spricht: «Weil du teuer bist in meinen Augen und geachtet bist und weil ich dich 
liebe, bin ich bei dir! Fürchte dich nicht! » (Jesaja 43,4-5) 

Wie ich strömenden Regen über das verdurstende Land ausgiesse, so giesse ich meinen 
Lebensgeist über dich aus, damit du wachsen und gedeihen kannst, spricht der Herr, dein 
Gott. (Jesaja 44,3) 

Gott spricht: «Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich gebe dir einen Ehrennamen. » 
(Jesaja 45,4) 

Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu Dir kann 
durch nichts erschüttert werden. Das sage ich, der Herr, der Dich liebt. (Jesaja 54,10) 

Ich, der Herr, werde dich überall führen, auch im dürren Land werde ich dich satt machen 
und dir meine Kraft geben. Du wirst wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat, 
und wie eine Quelle, die nie versiegt. (Jesaja 58,11) 

Der Herr spricht: «Ich komme, ich bin dein Licht; meine Herrlichkeit leuchtet über dir auf 
wie die Sonne.» (Jesaja 60,1) 

Du sollst vor Freude strahlen, und dein Herz wird erbeben und weit werden. (Jesaja 60,5) 
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Gott spricht: «Ich werde dich trösten. Du wirst es sehen, und dein Herz wird frohlocken 
und deine Knochen werden erstarken wie junges Grün. » (Jesaja 66,13+14) 

Aus dem Buch Jeremia 

Ich weiss wohl, was für Gedanken ich über Dich habe, spricht der Herr: Gedanken des 
Friedens und nicht des Leids. (Jeremia 29,11) 

Gott spricht: «Ich bringe dir Genesung, und von deinen Wunden werde ich dich heilen. » 
(Jeremia 30,17) 

Du wirst strahlen über die Wohltaten Gottes. Du wirst wie ein bewässerter Garten sein 
und nicht mehr verschmachten. (Jeremia 31,12) 

Aus den Büchern der übrigen Propheten 

Gott spricht: «Halte dich zu mir, denn ich bin wie der Tau, der am Morgen auf die Erde 
fällt, und du wirst blühen und duften wie eine Rose.» (Hosea 14,6) 

Aus dem Matthäus-Evangelium 

Komm, folge mir. Ich will Dich zu einem Menschen machen, der andern Menschen hilft. 
(Matthäus 4,19) 

Glücklich sind die Sanftmütigen [Demütigen, Bescheidenen], denn sie werden das 
Erdreich besitzen. (Matthäus 5,5) 

Jesus Christus spricht: «Selig, die Frieden stiften - sie werden Söhne und Töchter Gottes 
genannt werden. » (Matthäus 5,9) 

Jesus Christus spricht: «Trachtet vielmehr zuerst nach Gottes Reich und seiner 
Gerechtigkeit, dann wird euch alles dazugegeben werden. » (Matthäus 6,33) 

Jesus Christus nimmt deine Schwachheit auf sich, und deine Krankheiten trägt er. 
(Matthäus 8,17) 

Jesus Christus spricht: «Sei getrost, mein Sohn (meine Tochter), deine Sünden sind dir 
vergeben. » (Matthäus 9,2) 

Jesus Christus spricht: «Sei getrost, meine Tochter (mein Sohn), dein Vertrauen hat dich 
gerettet. » (Matthäus 9,22) 

Jesus Christus spricht: «Komm zu mir, wenn du geplagt und beladen bist. Du wirst Ruhe 
finden für deine Seele. » (Matthäus 11,28+29) 

Jesus Christus spricht: «Ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu 
dienen und mein Leben hinzugeben für dich. » (Matthäus 20,28) 

Du brauchst keine Angst zu haben. Gott hat Jesus vom Tod auferweckt. Er geht Dir voraus 
durchs Leben. Du kannst Dich auf ihn verlassen. (Matthäus 28,5-7) 

Jesus Christus spricht: «Siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an der Welt Ende. » (Matthäus 
28,20) 
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Aus dem Lukas-Evangelium 

Jesus Christus spricht: «Selig, die das Wort Gottes hören und bewahren. » (Lukas 11,28) 

Aus dem Johannes-Evangelium 

Aus der Fülle von Jesus Christus empfangen wir Gnade um Gnade. (Johannes 1,16) 

Jesus Christus spricht: «Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr 
Hunger haben, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. » (Johannes 6,35) 

Jesus Christus spricht: «Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, hat das Licht, das zum 
Leben führt, und wird nicht mehr im Dunkeln tappen.»  oder: 

«Ich bin das Licht der Welt. Folge mir, dann wirst du das Licht haben, das ins Leben führt 
und du wirst nicht im Dunkeln tappen.» (Johannes 8,12) 

Jesus Christus spricht: «Die Wahrheit wird euch frei machen. » (Johannes 8,32) 

Jesus Christus spricht:  «Ich bin gekommen, damit du das Leben in Fülle hast. » (Johannes 
10,10) 

Jesus Christus spricht:  «Frieden lasse ich euch zurück, meinen Frieden gebe ich euch. Euer 
Herz erschrecke nicht und verzage nicht! » (Johannes 14,27) 

Aus dem Brief an die Römer 

Weil wir aus Glauben gerecht gesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren 
Herrn Jesus Christus. (Römer 5,1) 

Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? (Römer 8,31) 

Ich bin mir gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch vermag uns zu 
scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. (Römer 8,38-39) 

Aus dem Brief an die Philipper 

Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. (Philipper 4,13) 

Aus den Petrus-Briefen 

Alle eure Sorge werfet auf Gott, denn er sorgt für Euch. (1. Petr 5,7) 

Aus den Johannes-Briefen 

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

Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. (1. Johannes 4,19) 


