
 

 

Ausgewählte Bibelverse für die Taufe 
 

Die Bibelworte stehen in der Übersetzung der BasisBibel 

 

Altes Testament 

 

Der HERR segne dich 

und beschütze dich. 

Der HERR lasse sein Angesicht über dir leuchten 

und sei dir gnädig. 

Der HERR wende dir sein Angesicht zu 

und schenke dir Frieden! 4. Mose 6,24-26 

 

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

Er lässt dich nicht im Stich und wird dich nicht zerstören. 5. Mose 4,31 

 

Ich habe dir doch gesagt, dass du stark und mutig sein 

sollst! Fürchte dich nicht und schrecke vor nichts zurück! 

Denn der HERR, dein Gott, ist mit dir bei allem,  

was du unternimmst! Josua 1,9 

 

Behüte mich wie die Pupille im Augapfel! 

Im Schatten deiner Flügel verstecke ich mich. Psalm 17,8 

 

Der HERR ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. Psalm 23,1 

 

Der HERR ist mein Licht und mein Glück. 

Vor wem sollte ich mich fürchten? Psalm 27,1 

 

Denn das Wort des HERRN ist vollkommen. 

Auf sein Tun ist ganz und gar Verlass. Psalm 33,4 

 

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. 

In deinem Licht sehen wir das Licht. Psalm 36,10 

 

Lass den HERRN deinen Weg bestimmen! 

Vertrau auf ihn! Er wird es schon machen. Psalm 37,5 

 

Auf Gott vertrau ich und fürcht mich nicht! 

Was können mir Menschen schon antun? Psalm 56,12 

 

Seit ich zur Welt gekommen bin, 

konnte ich mich auf dich verlassen. 

Du hast mich vom Mutterleib entbunden, 

darum galt immer nur dir mein Lobgesang.  Psalm 71,6 



 

 

 

Trotzdem bleibe ich bei dir. 

Du hast mich an die Hand genommen. Psalm 73,23 

 

Denn er wird seinen Engeln befehlen, 

dich zu beschützen, wohin du auch gehst. 

Auf ihren Händen werden sie dich tragen, 

damit dein Fuss nicht an einen Stein stösst. Psalm 91,11-12 

 

Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuss 

und ein helles Licht auf meinem Lebensweg. Psalm 119,105 

 

Der HERR behütet dich vor allem Bösen. 

Er wacht gewiss über dein Leben. Psalm 121,7 

 

Von hinten und von vorn hast du mich umfasst 

und hast deine Hand auf mich gelegt. Psalm 139,5 

 

Denn es ist der HERR, der Weisheit verleiht. 

Aus seinem Mund kommen Wissen und Einsicht. Sprichwörter 2,6 

 

Weisheit kommt in dein Herz. 

Wissen wird deiner Seele guttun. 

Besonnenheit wacht über dein Leben. 

Einsicht behütet dich auf Schritt und Tritt. Sprichwörter 2,10-11 

 

Aber alle, die auf den HERRN hoffen, bekommen neue Kraft.  

Sie fliegen dahin wie Adler. Sie rennen und werden nicht matt,  

sie laufen und werden nicht müde. Jesaja 40,31 

 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich befreit. Ich habe dich bei 

deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Jesaja 43,1b 

 

Denn ich weiss, was ich mit euch vorhabe. – Ausspruch des 

HERRN – Ich habe Pläne des Friedens und nicht des Unheils. 

Ich will euch Zukunft und Hoffnung schenken. Jeremia 29,11 

 

 

Neues Testament 

 

Jesus sagte zu ihm: «Was heisst hier: ‘Wenn du kannst’? 

Alles ist möglich für den, der glaubt.» Markus 9,23 

 

Da sagte Jesus zu ihr: «Ich bin die Auferstehung und das Leben! 

Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.» Johannes 11,25 



 

 

 

 

Eines Nachts hatte Paulus eine Erscheinung. Der Herr sagte zu 

ihm: «Hab keine Angst! Verkünde weiter die Gute Nachricht und 

schweige nicht! Ich bin bei dir, uns niemand kann dir etwas an- 

haben. Viele Menschen in dieser Stadt sollen nämlich  Apostelgeschichte 

zum Glauben an mich kommen.» 18,9-10 

 

Ich bin zutiefst überzeugt: Nichts kann uns von der Liebe Gottes 

trennen – nicht der Tod und auch nicht das Leben, keine Engel 

und keine weltlichen Mächte, nichts Gegenwärtiges und nichts 

Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft. Nichts 

Über- und Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, 

das Gott geschaffen hat – nichts von alledem kann uns von der 

Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott 

uns diese Liebe geschenkt. Römer 8,38-39 

 

Aber der Herr ist treu. Er wird euch Kraft geben und vor 

dem Bösen beschützen. 2 Thessalonicher 3,3 

 

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

 


