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 Bibelworte zur Taufe 
 
Psalm 18,2-3a 
Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke! Herr mein Fels, meine Burg, mein Erretter, 
mein Gott , mein Hort, auf den ich traue. 
 
 
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? 
 
Psalm 28,7 a+b 
Der Herr ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn hofft mein Herz, und mir ist geholfen. 
Nun ist mein Herz fröhlich, und ich will ihm danken mit meinem Lied.  
 
Psalm 31,8 
Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst 
dich meiner an in Not. 
 
Psalm 36,10 
Gott, du bist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 
 
Psalm 73,28 
Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den 
HERRN, dass ich verkündige all sein Tun. 
 
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, 10-12 
Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. 
Denn er 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 139,5 
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 
 
Psalm 143,10 
Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott; dein guter Geist führe 
mich auf ebner Bahn. 
 
Psalm 119,73 
Mit deinen Händen hast du mich gestaltet; Herr hilf mir, deinen Willen zu verstehen! 
 
Jes. 43,1 
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du 
bist mein. 
 
Jes. 62, 2 und 3 
Du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des HERRN Mund nennen wird. 
Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des HERRN und ein königlicher Reif in der 
Hand deines Gottes. 
 
Lukas 10, 20 
Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. 
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Lukas 12,8 
Ich sage euch aber: Wer mich bekennt vor den Menschen, den wird auch der Menschensohn 
bekennen vor den Engeln Gottes. 
 
Joh. 8, 31 und 32 
Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet 
die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. 
 
Joh. 15,16 
Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht 
und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, 
er`s euch gebe. 
 
Joh. 16,33 
In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. 
 
Röm 1,16 
Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht 
alle, die daran glauben. 
 
Röm. 5,1 
Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch 
unseren Herrn Jesus Christus. 
 
1. Kor. 16,14 
Alle Eure Dinge lasset in der Liebe geschehen. 
 
 
2. Kor. 3,17 
Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 
 
2. Kor. 5,17 
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist 
geworden. 
 
Philipper 4,4-5 
Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! Eure Güte lasset 
kund sein allen Menschen! Der Herr ist nahe! 
 
 
1. Petr. 1,3 
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen 
Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu 
Christi von den Toten. 
 
1. Joh. 3,18 
Lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. 


