
TAUFGOTTESDIENST

Orgelvorspiel / am Strand Lied: 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen.

Lesung aus Matthäus 28:
"Jesus sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und 
auf Erden. Darum gehet hin in alle Welt und lehret alle 
Völker und taufet sie im Namen Gottes des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten 
alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei 
euch alle Tage bis an der Welt Ende." 

Gebet
Herr unser Gott, wir bitten dich um deine Gegenwart für 
diesen Taufgottesdienst hier in unserer Kirche und um 
deine Hilfe und Begleitung für das ganze Leben dieses 
Kindes. Wir vertrauen es dir an. Hilf, daß es eines Tages 
selber zu dem Glauben findet, den wir heute noch stell-
vertretend für es bekennen. Hab Dank, daß wir uns auf 
deine Verheißungen verlassen können. Amen.

Lied: 

Ansprache / Aktion 

Lied: 

• Tauffeier • 

Glaubensbekenntnis: (gemeinsam gesprochen)

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn,   
unsern Herrn.
Empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,gekreuzigt, gestorben und 
begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes.
Am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters.
Von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die Heilige, christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
 Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten  und das ewige Leben. Amen.



immer Menschen an die Seite, die ihm dabei helfen. 

TAUFTUCH mit Lied: 

Er hält die ganze Welt in seiner Hand 

Fürbitten

 •  Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Segen

N.   ich taufe dich
im Namen Gottes des Vaters
und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.

(mit Handauflegen)
 Ich stelle dich unter den Namen und den Schutz Jesu 

Christi.
Ich bezeichne dich mit seinem Kreuz (Kreuzzeichen +).

Denn der an diesem Kreuz für dich starb
und den Gott von den Toten auferweckt hat,

hat dich angenommen.
Du bist sein Kind.
Friede sei mit dir. 

Amen.

Taufspruch: 

 (• Überreichen und  "Anzünden" der 
TAUFKERZE)

Gebet: z.B. 
Du, unser lebendiger Gott, wir danken dir, daß du dieses 
Kind durch die Taufe zu deinem Kind gemacht hast. Wir 
bitten dich: bewahre es auf seinem Lebensweg. Laß es deine 
ausgestreckte Hand ergreifen. Laß es lernen, dir nachzu-
folgen und auf dich sein Vertrauen zu setzen. Bitte gib ihm 


