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Liebe Eltern,  
 

Sie haben Ihr Kind zur Taufe angemeldet, ich freue mich mit Ihnen über das neue    

Leben! Die Geburt Ihres Kindes hat vieles verändert. Das Leben muss wieder neu ein-

gerichtet werden - vor allem natürlich beim ersten Kind, aber auch bei einem zweiten 

oder dritten. Viel Freude und Dankbarkeit erfüllt einen, wenn man sein Kind auf dem 

Arm hält. Auch Sie werden wohl erleben, was viele Eltern erzählen: Dass so ein klei-

nes Wesen einen viele Dinge neu sehen lässt. Dass man sich neu freuen kann, dass 

man die Dankbarkeit neu kennen lernt - und dass vieles nicht mehr so wichtig ist, wie 

es früher schien. 
 

Viele gute Wünsche sind sicher in Ihnen, wenn Sie Ihr Kind ansehen: Es soll heil       

bleiben an Leib und Seele; es soll die Welt entdecken und dabei doch bewahrt blei-

ben. Auch wenn Sie als Eltern alles tun, was in Ihrer Macht steht, erfährt man oft, dass 

unsere Kraft nicht ausreicht, um einen Menschen zu bewahren und um ihm zu einem 

glücklichen und sinnvollen Leben zu verhelfen. Deshalb soll Ihr Kind in der Taufe 

auch Gott anvertraut werden. Wenn wir Kinder taufen, dann tun wir das unter Beru-

fung auf Jesus, der gesagt hat:  

Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker:  

Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes  

und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. (Matthäus 28). 
 

Die Bibel beschreibt vier Wirkungen der Taufe: 
 

(1)  Das Wasser der Taufe soll so etwas wie eine Neugeburt zeigen: der Getaufte ist 

nicht mehr einfach ein Kind seiner Eltern, er ist auch ein Kind Gottes, ein 

Mensch, der zu Gott gehört. 

(2) Gott sagt zu, dass er mit seinem Heiligen Geist in dem Getauften wirken will, 

damit er mit Gott verbunden bleibt. 

(3) Durch die Taufe wird der Täufling Mitglied der Gemeinschaft der Christen. 

(4) Gott sagt in der Taufe zu, dass er uns vergeben wird, wenn wir ihn um Verge-

bung bitten. Der Getaufte kann sich also später immer darauf berufen, dass Gott 

ihm in der Taufe zugesagt hat: wenn du zu mir umkehrst, will ich  dir alles ver-

geben, was dich von mir trennt. 

Diese Zusagen stehen mit der Taufe über dem Leben des Kindes — der Glaube ist 

dann die Antwort des Menschen, mit dem er das lebt, was ihm zugesagt wird. Jesus 

hat gesagt: Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden! 

 

Bei der Taufe soll Ihrem Kind ein Taufspruch mit auf den Weg gegeben werden - ein 

Motto für sein Leben. Diesen Bibelvers, der über dem Leben Ihres Kindes stehen soll, 

können Sie selbst aussuchen. Sie können dafür jeden biblischen Spruch nehmen, der 

Ihnen wichtig ist (vielleicht schauen Sie ja mal nach Ihrem Tauf- oder Konfirmations-

spruch - sagt Ihnen der etwas? Möchten Sie den auch  Ihrem  Kind weitergeben?).   

Um Ihnen die Suche nach einem Spruch zu erleichtern, sende ich Ihnen hier außerdem 

eine Auswahl möglicher Taufsprüche. 

Bei unserem Gespräch werden wir über den Taufspruch und über alle Fragen, die Sie 

noch haben, sprechen. Falls Sie vorher noch Fragen haben, können Sie mich natürlich 

gerne anrufen. 

 

           Pastor Tim Voß 

 



Taufsprüche 
Dies ist nur eine Auswahl möglicher Taufsprüche.  Weitere Vorschläge finden Sie z.B. unter www.taufspruch.de 

 

1. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. (1. Mose 12,2) 

 

2. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? (1. Mose 18,14) 

 

3. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und 

sei dir gnädig; Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. (4. Mose 6, 24-26) 

 

4. Ich bin bei dir. Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. (Josua 

1,5)  

 

5. Sei mutig und stark! Lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, dein Gott, bin bei dir, wohin 

du auch gehst. (Josua 1,9) 

 

6. Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg! (2. Samuel 22,33) 

 

7. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen! (Psalm 18,30) 

 

8. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er leitet mich auf sicheren Wegen. (Psalm 23, 

1+3) 

 

9. Der Herr ist mein Licht und mein Heil! Vor wem sollte ich mich fürchten? (Psalm 27,1) 

 

10. Wer dem Herrn vertraut, wird seine Güte erfahren. (Psalm 32,10) 

 

11. Du bist die Quelle - alles Leben strömt aus dir. In deinem Licht sehen wir das Licht. (Psalm 

36,10) 

 

12. Vertrau dem Herrn deinen Weg an und hoffe auf ihn, er wird es richtig machen. (Psalm 37,5) 

 

13. Gott der Herr ist Sonne und Schild. Er schenkt Gnade und Herrlichkeit. (Psalm 84,12) 

 

14. Zeige mir, Herr, deinen Weg, ich will ihn gehen in Treue zu dir. (Psalm 86,11) 

 

15. Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Sie werden 

dich auf Händen tragen, damit du nicht über Steine stolperst. (Psalm 91,11+12) 

 

16. Deine Güte reicht, so weit der Himmel ist und deine Treue, so weit die Wolken gehen. (Psalm 

108,5) 

 

17. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat! (Psalm 121,2) 

 

18. Der Herr schützt dich vor allem Unheil, er bewahrt dein Leben. (Psalm 121,7) 

 

19. Hilf mir, so zu leben, wie du es willst, denn du bist mein Gott. Gib mir deinen guten Geist, 

dass er mich führe auf sicherem Grund! (Psalm 143,10) 

 

20. Ich liebe den, der mich liebt; wer sich um mich bemüht, der wird mich finden. (Sprüche 8,17) 

 

21. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. (Sprüche 

16,9) 

 

22. Gott der Herr ist wie eine starke Burg: Wer auf ihn vertraut, ist in Sicherheit. (Sprüche 18,10) 

 

23. 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 Hand! (Jesaja 41,10) 

 

24. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst! Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du 

bist mein! (Jesaja 43,1) 

 



 

25. Es mögen  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 54,10) 

 

26. Wir setzen unsere Hoffnung auf dich, denn du hast alles gemacht. (Jeremia 14,22) 

 

27. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. (Jeremia 

29,13+14) 

 

28. Suchet mich, dann werdet ihr leben! (Amos 5,4) 

 

29. Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir  fordert, nämlich 

Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. (Micha 6,8) 

 

30. Ich will mich freuen über den Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. (Habakuk 3,18) 

  

31. Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. (Matthäus 5,7) 

 

32. Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen. (Matthäus 5,8) 

 

33. Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch        

geöffnet! (Matthäus 7,7) 

 

34. Siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Welt Ende. (Matthäus 28,20) 

 

35. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. (Markus 9,23) 

 

36. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. (Markus 9,24)  

 

37. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, 

der sich auf den Sohn Gottes verlässt, wird nicht zugrunde gehen, sondern ewiges Leben haben. 

(Johannes 3, 16) 

 

38. Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Dun-

kelheit umherirren, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt. (Johannes 8,12) 

 

39. Christus spricht: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben! Ohne mich kann 

niemand zum Vater kommen. (Johannes 14,6) 

 

40. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Gottes Kinder. (Römer 8,14) 

 

41. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? (Römer 8,31) 

 

42. Ich bin gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges 

noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle oder sonst irgend etwas können uns von der Liebe 

Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, bewiesen hat. (Römer 8,38+39) 

 

43. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. (2. Ko-

rinther 12,9) 

 

44. Lebe als Mensch des Lichts! Aus dem Licht erwächst als Frucht: Güte, Gerechtigkeit und 

Wahrheit. (Epheser 5,9) 

 

45. Ich vermag alles durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. (Philipper 4,13) 

 

46. Der Geist, den Gott uns gibt, ist kein Geist der Verzagtheit, sondern der Kraft, der Liebe und 

der Besonnenheit! (2. Timotheus 1,7) 

 

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


