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Ausgewählte Bibelverse für die Taufe 

Die Bibelworte stehen alle in der Übersetzung Lutherbibel 2017. 

Altes Testament 

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 24-26 

Denn der HERR, dein Gott, ist ein barmherziger Gott;  

er wird dich nicht verlassen. 5. Mose 4,31 

Habe ich dir nicht geboten: Sei getrost und unverzagt?  

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 

Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, 

beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel Psalm 17,8 

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 

Denn des HERRN Wort ist wahrhaftig, 

und was er zusagt, das hält er gewiss. Psalm 33,4 

Bei dir ist die Quelle des Lebens,  

und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Psalm 36,10 

Befiehl dem HERRN deine Wege 

und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen Psalm 37,5 

Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht; 

was können mir Menschen tun? Psalm 56,12 



 

Schweizerische Bibelgesellschaft 
Spitalstrasse 12, Postfach, 2501 Biel 
Tel. +41 (0)32 322 38 58 
www.die-bibel.ch, info@die-bibel.ch  

 

Auf dich habe ich mich verlassen vom Mutterleib an;  

du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen. Psalm 71,6 

Dennoch bleibe ich stets an dir; 

denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Psalm 73,23 

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 91,11-12 

Dein Wort ist meines Fusses Leuchte 

und ein Licht auf meinem Wege. Psalm 119,105 

Der HERR 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 

Denn der HERR gibt Weisheit, und aus  

seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Sprüche 2,6 

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 

Die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft,  

dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,  

dass sie laufen und nicht matt werden,  

dass sie wandeln und nicht müde werden. Jesaja 40,31 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;  

ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! Jesaja 43,1b 

Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken  

über euch habe, spricht der HERR:  

Gedanken des Friedens und nicht des Leides,  

dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Jeremia 29,11 



 

Schweizerische Bibelgesellschaft 
Spitalstrasse 12, Postfach, 2501 Biel 
Tel. +41 (0)32 322 38 58 
www.die-bibel.ch, info@die-bibel.ch  

 

Neues Testament 

Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Markus 9,23 

Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben.  

Wer an mich glaubt, der wird leben. Johannes 11,25 

Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht!  

Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen,  

dir zu schaden. Apostelgeschichte 18,9-10 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben,  

alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8,28a 

Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben,  

weder Engel noch Mächte noch Gewalten,  

weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,  

weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine  

andere Kreatur uns scheiden kann von der  

Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. Römer 8,38-39 

Der Herr ist treu; der wird euch stärken  

und bewahren vor dem Bösen. 2. Thessalonicher 3,3  

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


