
Ablauf einer Taufe 
 

 

I. Abholung am Kircheneingang: 

 Erfragen des Namens 

 Was wünschen Eltern für das Kind ? 

Bereitschaftserklärung der Eltern 

 Bereitschaftserklärung der Paten 

Was Eltern für Kind wünschen und Bereitschaftserklärungen 

können durch moderne Texte geschehen 

 

Kreuzzeichen auf Stirn durch Priester, Eltern und Verwandte 

 

Eingangsgebet des Priesters 

 

Anschließend nimmt Gemeinde in den ersten Bänken Platz 

 
II. Wortgottesdienst 

 

Lied (möglich) 

 

Schrifttext (kann selbst ausgewählt werden) 

Kurze Predigt 

 

Lied (möglich) 

Allerheiligenlitanei 

Fürbitten (können von Verwandten oder Freunden vorgetragen 

werden und auch selber geschrieben werden) 

Gebet um Bewahrung vor dem Bösen 

 

Lied (möglich) 



III. Spendung der Taufe 

 

III.-1 Vorbereitung auf Taufe 

Taufwasserweihe 

Dreimalige Absage an das Böse 

Dreimaliges Ja zum Glauben 

Glaubensbekenntnis (hier moderner Text möglich) 

 

III.-2 Taufe: 

Wenn ein Taufspruch gewünscht ist, wird er jetzt vor der 

Spendung der Taufe als guter Wunsch ausgesprochen 

Übergießen des Wassers 

 Salbung mit Chrisam 

 Taufkleid deuten 

 Taufkerze anzünden und übergeben  

(die anwesenden Kinder können hier mitgebrachte Kerzen zur 

Erinnerung an ihre Taufe an der Taufkerze des Täuflings 

entzünden) 

 Bitte um Öffnung von Ohren und Mund 

 

Lied (möglich) 

 

IV. Abschluss der Feier 

Vater Unser 

Segen 

Lied ( möglich, 

 am Schluß eignet sich ein Marienlied,  

 falls ein Bezug zur Gottesmutter da  ist) 



Fürbitten: 
 
 Wir beten für diese Kinder,  dass sie in einer friedlichen 
Welt aufwachsen dürfen, und dass dieser Friede der ganzen 
Welt bald geschenkt werden wird. 

Wir beten, dass unsere Kinder gesund bleiben und sie 
frohen Mutes durch diese Welt wandern dürfen. 

Wir beten für unsere Kinder und für uns selbst, dass wir alle 
mithelfen, die christliche Botschaft in die Welt hineinzutragen. 

Wir beten für unsere Familien,  
dass sie Orte bleiben in denen wir Schutz und 
Geborgenheit erfahren können. 

 
oder 
 
o Für N.N., dass er/sie sich immer in seiner Familie, im Kreis 

von Freunden und in der Kirche geborgen und 
angenommen wissen darf. 

o Begleite N.N. auf seinem / ihrem Lebensweg und schenke 
ihm / ihr Gesundheit an Leib und Seele. 

o Für alle Kinder und Jugendlichen, dass sie in eine 
friedliche und sichere Zukunft hineinwachsen können. 

o Für uns alle, dass uns die Freude am Leben, am 
Miteinander und am Glauben nicht verloren geht. 

o Für unsere Familien, dass sie Orte sind, in denen Deine 
Liebe und Menschenfreundlichkeit zu spüren ist, auch in 
schweren Tagen. 

o Für unsere Verstorbenen Familienangehörigen und 
Freunde, dass Du an ihnen das vollendest, was Du in der 
Taufe begonnen hast 

 
Oder 
 
Für unser Kind / unsere Kinder, die am Anfang des 
Lebensweges stehen, dass sie gesund bleiben und sich gut 
entwickeln können. 
  Für alle Kinder, die ohne Liebe aufwachsen müssen, 
dass sie Menschen finden, die ihnen beistehen. 
 



  Für alle, die Verantwortung haben in Kirche und 
Gesellschaft, dass sie sich einsetzen für gute Lebens-
bedingungen von allen Menschen. 
 

  Für die Eltern und Paten, dass sie die Entwicklung 
ihrer Kinder mit Liebe und Geduld begleiten können. 
 
oder 
 
 Lass das Kind N./ die Kinder N.N. im Glauben und in der 
Liebe Gottes heranwachsen. 
  

 Begleite die Entwicklung unseres Kindes N./ unserer 
Kinder N.N. zu einem fröhlichen, hilfsbereiten und offenen 
Menschen und behüte und beschütze (es/sie) in 
allen Gefahren. 
  

 Segne die Familien und Freunde von N. und schenke 
ihnen rechte Freude im 
Glauben. 
  

 Gib uns Eltern Kraft und Geduld bei der Erziehung unserer 
Kinder/ unseres Kindes. 
 
 
 



TAUFSPRÜCHE 
 

Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. 

Gen 12,2  

 
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. 

Gen 26,24b  

 
Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch 
hingehst, und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich 
lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir versprochen 
habe. 

Gen 28,15 

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. 

Num 6,24-26  

 
Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter 
dem Schatten deiner Flügel. 

Ps 17,8  

 
Du gibst mir den Schild deines Heils, und deine Rechte stärkt 
mich, und deine Huld macht mich groß.    Ps 18,36 

 

Du stellst meine Füße auf weiten Raum.    Ps 31,9b 

    
 

Der HERR denkt an uns und segnet uns.               Ps 115,12 

      
 



Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.             
 Ps 121,7  

 

Siehe, Kinder sind eine Gabe des HERRN, und Leibesfrucht ist 
ein Geschenk. 

Ps 127,3  

 
Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, und Erkenntnis wird 
deiner Seele lieblich sein. Besonnenheit wird dich bewahren 
und Einsicht dich behüten.                 

Spr 2,10f.  
 
Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das 
Dürre; ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und 
meinen Segen auf deine Nachkommen.   

                 Jes 44,3  
Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet; deine Mauern 
sind immerdar vor mir. 

Jes 49,16  

 
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.                                                            

Jes 54,10  

 
Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von 
ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch 
finden lassen, spricht der HERR.               

Jer 29,13f.  
 
Es soll meine ganze Freude sein, ihnen Gutes zu tun, und ich 
will sie in diesem Lande einpflanzen, ganz gewiss, von ganzem 
Herzen und von ganzer Seele.          

Jer 32,41  

 



Ich will dich erhören und dich führen, ich will sein wie eine 
grünende Tanne; von mir erhältst du deine Früchte.               

Hos 14,9b  

 
Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die 
Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln.                    

 Mal 3,20 
 
Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.    

Mt 28,20b  

 
Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.             

Mk 9,23  

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

Joh 8,12  

 
Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer 
an mich glaubt, der wird leben!   

Joh 11,25  

 
Ihr seid Gottes Bau. Einen anderen Grund kann niemand legen 
als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.                           

1 Kor 3,9b.11  

 
Ihr alle seid durch den Glauben Gottes Kinder in Christus 
Jesus.               

Gal 3,26 

 



Gottesloblieder zur Taufe 
 
380  Großer Gott wir loben Dich 
383  Ich lobe meinen Gott der aus der Tiefe mich holt… 
389   Dass Du mich einstimmen läßt 
392   Lobe den Herren 
397  Alle meine Quellen 
400  Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen 
403  Nun danket all 
405  Nun danket alle Gott 
411  Erde singe 
450  Gottes Wort 
451  Komm Herr segne uns 
456  Herr du bist mein Leben 
458  Selig seid ihr 
467  Erfreue Dich Himmel 
470  Wenn das Brot 
483  Gehet nicht auf in den Sorgen 
775   Von guten Mächten 
841  Meine Zeit 
852  Eingeladen zum Fest des Glaubens 
861  Wo Menschen sich vergessen 
 
 
Tauflieder 488-491 und 866 – 868 sofern bekannt 
868  Fest soll mein Taufbund 
 
 
Marienlieder 520- 537 und 883-897 sofern bekannt 
534   Maria breit den Mantel aus 
535  Segne Du Maria 
 


