Evangelische Lutherkirchengemeinde Eislingen/Fils

An seiner Taufe erhält der Täufling einen Taufspruch aus der Bibel. In der Lutherkirche ist es üblich,
dass einer der Paten nach der vollzogenen Taufe vom Taufstein aus diesen Taufspruch laut vorträgt.
Eine Liste von Bibelworten, die sich als Taufsprüche bewährt haben, finden Sie nachfolgend. Natürlich
können Sie auch ein anderes biblisches Wort für Ihr Kind auswählen. Sprüche, die nicht in der Bibel
stehen, kommen als Taufspruch nicht in Frage.
Pate können alle getauften Christinnen und Christen werden, die einer der Kirchen der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) angehören. Evangelische Christen müssen mindestens 14 Jahre alt
sein. Wer aus der Kirche ausgetreten ist, hat damit auch das Recht aufgegeben, Taufpate zu sein.
Wer Pate oder Patin werden möchte, muss eine Patenbescheinigung seiner eigenen Kirchengemeinde
vorlegen.

Taufsprüche
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird’s wohl machen.

Psalm 37, 5

Behüte mich, Gott, denn ich vertraue dir.

Psalm 16, 1

Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben, es gibt mir Licht für jeden nächsten
Schritt.

Psalm 119, 105

Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewiglich und seine Wahrheit
für und für.

Psalm 100, 5

Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele, er behüte deinen
Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.

Psalm 121, 7 +
8

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen
Aue und führet mich zum frischen Wasser.

Psalm 23, 1 + 2

Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?

Psalm 27, 1

Der Herr selbst wird vor dir herziehen. Er wird dir helfen und dich niemals im Stich
lassen. Hab keine Angst und lass dich von keinem Gegner einschüchtern.

5. Mose 31, 8

Der Herr spricht: Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behütet auf dem
Weg und bringt an den Ort, den ich bestimmt habe.

2. Mose 23, 20

Dies ist mein Gebot, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch liebe.

Johannes 5, 12

Eines jeden Wege liegen offen vor dem Herrn, und er hat Acht auf aller Menschen
Gänge.

Sprüche 5, 21

Er breitet seine Flügel über dich, ganz nahe bei ihm bist du geborgen. Wie Schild
und Schutzwall deckt dich seine Treue.

Psalm 91, 4

Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von
dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein
Erbarmer.

Jesaja 54, 3

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst: ich habe dich bei deinem Namen
gerufen. Du bist mein.

Jesaja 43, 1

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

Gott ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich gewiss nicht fehlen werde. Psalm 62, 3
Gott steht mir bei, darum verliere ich nicht den Mut.

2. Korinther 4, 1

Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt.

Psalm 84, 12

Gott, du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine
Seele hängt an dir, denn deine Hand hält mich.

Psalm 39, 8 + 9

Hab keine Angst, denn ich bin bei dir und werde dich beschützen. Ich, der Herr,
sage es.

Jeremia 1, 8

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die
Wolken gehen.

Psalm 36, 6

Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in Finsternis,
sondern wird das Licht des Lebens haben.

Johannes 8, 12

Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte
dich nicht, ich helfe dir.

Jesaja 41, 13

Ich bin der Herr, dein Gott, der dich leitet auf dem Wege, den du gehst.

Jesaja 48, 17

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe
kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.

Psalm 121, 1- 2

Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht.

Josua 1, 5b

Ich werde dir dein Leben lang zur Seite stehen und dich nie im Stich lassen.

Josua 1, 5

Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.

1. Mose 12, 2b

Ich bin der Herr, dein Gott, der dich leitet auf dem Wege, den du gehst.

Jesaja 48, 17

Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will dich
mit meinen Augen leiten.

Psalm 32, 8

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.

Psalm 103, 2

Mit meiner Hand werde ich dich halten, durch meine Macht will ich dich stärken.

Psalm 89, 22

Niemals lässt er den im Stich, der ihm die Treue hält.

Psalm 55, 23

So spricht der Herr: Ich will mit dir sein und dich segnen.

1. Mose 26, 3

So unermesslich groß der Himmel ist, so groß ist die Güte Gottes zu den Seinen.

Psalm 103,11

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.

Psalm 139,5

Was du dir vornimmst, lässt der Herr dir gelingen und das Licht wird auf deinen
Weg scheinen.

Hiob 22, 28

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.

Römer 8, 28
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