Pfarrerin Susanne Thurn

Die Taufe Ihres Kindes
Eine kleine Anleitung für den
Gottesdienst

Was ist die Taufe?
Mit der Taufe gehöre ich zu der Gemeinschaft der Christen und zur Kirche.
Wenn wir unsere Kinder taufen lassen, geben wir ihnen die Möglichkeit im christlichen
Glauben aufzuwachsen und die christlichen Werte kennen zu lernen. Bei der
Konfirmation können sich die getauften Kinder selber entscheiden, ob sie Mitglied der
Kirche sein wollen oder nicht.
Jesus selbst hat uns dazu aufgefordert, die Menschen, die als Christen leben wollen, zu
taufen (Mt 28,18-20). Bei der Taufe wird die Stirn des Täuflings dreimal mit Wasser
benetzt „im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“
Im Sakrament der Taufe verbindet sich Gottes Zusage mit dem Element des Wassers.
Gott sagt uneingeschränkt Ja zum Menschen. Ja, du bis t meine Tochter, du bist mein
Sohn; du bist Schwester und Bruder Jesu Christi. Ich werde bei dir bleiben bis ans Ende der
Welt.

Die Paten
Bei einer Kindertaufe braucht der Täufling mindestens einen Paten oder eine Patin. Zu
den Aufgabe des Patenamtes gehört es, den Täufling bis zur Konfirmation zu begleiten
und ihm zu
helfen, seinen Weg mit Gott zu finden. Deshalb ist es notwenig, dass der Pate oder die
Patin Mitglied einer Kirche ist.
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Ablauf der Taufe
Orgelvorspiel
Begrüßung
Lied
Gebet
Predigt über den Taufspruch
Tauflied

Die Taufe:
Taufaufforderung Jesu (Mt 28,16-20)
Glaubensbekenntnis
Fragen an Eltern und Paten

(Wünschewasser)
Taufhandlung
Elternsegen
Taufkerze

Lied
Fürbitte
Vaterunser
Segen
Orgelnachspiel
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Taufsprüche
Die Zehn beliebtesten Taufsprüche
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen
deinen Wegen, (dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß
nicht an einen Stein stoßest).
Psalm 91,11(12)
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Psalm 139,5
Denn 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 54,10
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem
Namen gerufen; du bist mein!
Jesaja 43,1
Jesus: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht
wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“
Johannes 8,12
Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und
Gott in ihm.
1.Johannes 4,16
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
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.
Römer 12,12
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an,
so wird euch aufgetan.
Matthäus 7,7
Befiel dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s
wohlmachen.
Psalm 37,5
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Taufsprüche aus dem Alten Testament
Gottes Wege sind vollkommen, des Herrn Worte sind durchläutert. Er
ist ein Schild allen, die ihm vertrauen.
2.Samuel 22,31
Du gibst mir den Schild deines Heils, und deine Huld macht mich
groß.
2. Samuel 22,36
Gott ist der Schild über mir, der den frommen Herzen hilft.
Psalm 6,11
Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an, du bist mein Gott von
meiner Mutter Schoß an.
Psalm 22,11
Denn du bist mein Fels und meine Burg und um deines Namens
willen wollest du mich leiten und führen.
Psalm 31,4
Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und
hilft ihnen heraus. Psalm 34,8
Denn bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte
sehen wir das Licht. Psalm 36,10
Herr, sei uns gnädig, denn auf dich harren wir! Sei unser Arm all
Morgen, dazu sei unser Heil zur Zeit der Trübsal!
Jesaja 33,2
Ich freue mich im Herrn; und meine Seele ist fröhlich in meinem
Gott; denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit
dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet.
Jesaja 61,10
Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die
auf ihn trauen. Nahum 1,7
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Psalm 23,1
Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein
Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich.
Psalm 23,4
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Taufsprüche aus dem Neuen Testament
Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens; du wirst mich erfüllen
mit Freude vor deinem Angesicht.
Apostelgeschichte 2,28
Jesus: „In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt
überwunden. Johannes 16,33
Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte die
Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.
1.Korinther 13.1
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe
ist die größte unter ihnen.
1.Korinther 13,13
Die Frucht aber des Geistes ist Lieb, Freude, Friede. Geduld,
Freundlichkeit, Güte, Treue.
Galater 5,22
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
Timotheus 1,7
Seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder
heißen sollen – und wir sind es auch!
Johannes 3,1
Lasset die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen; denn
solchen gehört das Himmelreich.
Matthäus 19,14
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch
Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann
von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. Römer
8, 38+39
Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.
Galater 6,2

Weitere Taufsprüche finden Sie auch im Internet unter: www.taufspruch.de
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Eine Auswahl der beliebtesten Lieder zum
Taufgottesdienst
334 „Danke für diesen guten Morgen
638 „Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer“
641 „Halte zu mir, guter Gott“
645 „Ins Wasser fällt ein Stein“
317 „Lobet den Herrn, den mächtigen König“
567 „Kind du bist uns anvertraut“
200 „ Ich bin getauft auf deinen Namen“
503 „Geh aus, mein Herz, und suche Freud
(Die Zahlenangaben beziehen sich auf das evangelische Gesangsbuch)
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