, ich taufe dich im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes.
Taufspruch:
Der allmächtige Gott und Vater, der dich von neuem geboren
hat durch das Wasser und den Heiligen Geist und dir alleine
Schuld vergibt, der stärke dich mit seiner Gnade zum ewigen
Leben. Friede + sei mit dir! Amen.
, ich taufe dich im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes.
Taufspruch:
Der allmächtige Gott und Vater, der dich von neuem geboren
hat durch das Wasser und den Heiligen Geist und dir alleine
Schuld vergibt, der stärke dich mit seiner Gnade zum ewigen
Leben. Friede + sei mit dir! Amen.
Pastor /-in: Lasset uns beten!
Herr, unser Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, daß du
und
in der Taufe in Liebe angenommen hast und
bitten dich: Stehe du ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg bei,
laß sie im Glauben deine Nähe erkennen und getrost und fröhlich in dir leben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Überreichen der Taufkerze
Lied

Lesung
Pastor /-in: Was Gott uns in der Taufe schenkt, hat Jesus einmal
in dem Bild vom Weinstock und der Rebe ausgedrückt, die
untrennbar miteinander verbunden sind. So steht im Evangelium des Johannes geschrieben:
Unser Herr Jesus Christus spricht: Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir,
die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die
Frucht bringt, wird er reinigen, daß sie mehr Frucht bringe.
Ihr seid schon rein um des Wortes willen, daß ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine
Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich
bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt
und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr
wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater
verherrlicht, daß ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Bleibet in meiner Liebe! Wenn ihr meine Gebote haltet, so
bleibt ihr in meiner Liebe.
Taufansprache
Pastor /-in: Die christliche Kirche tauft nach dem Willen unseres Herrn Jesus Christus und im Vertrauen auf seine Verheißung.

nem Weg zu bleiben. Er wird in die Gemeinschaft der Kirche
aufgenommen.
Laßt uns nun zusammen mit unseren Täuflingen unseren Glauben an den Dreieinigen Gott bekennen, auf dessen Namen wir
auch getauft sind.
Glaubensbekenntnis
Pastor /-in: Lieber
, liebe
,
in der Taufe beginnt der neue Weg eines Menschen mit Gott.
Dieser Weg führt zum ewigen Leben. Du willst diesen Weg im
Glauben gehen. So frage ich Euch nun einzeln:


Glaubst du an Gott, den Schöpfer aller Dinge? So antwortet: Ja, ich glaube!



Glaubst du an Jesus Christus, Gottes Sohn, unseren Herrn?
So antwortet: Ja, ich glaube!



Glaubst du an den Heiligen Geist, der lebendig macht? So
antwortet: Ja, ich glaube!

Pastor /-in: Ihr habt Euch mit uns allen zu dem Dreieinigen
Gott bekannt.
Nun frage ich Dich,

:

So steht im Johannes - Evangelium geschrieben: Also hat Gott
die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit
alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das
ewige Leben haben.

Willst du getauft werden?
So antworte: Ja, ich will getauft werden!

Pastor /-in: Liebe
, lieber
,
wer um die Taufe bittet, hat eine Entscheidung getroffen. Er
bekennt sich zu dem Dreieinigen Gott und verspricht auf sei-

Willst du getauft werden?
So antworte: Ja, ich will getauft werden!

Und ich frage auch Dich,

:

Gottesdienst mit Konfirmandentaufe

stehen und Euch daran erinnern, mit wieviel Liebe Gott uns
Menschen umgibt.

Liebe
, lieber
,
eure Taufe wollen wir heute miteinander feiern. Ihr habt euch
entschieden, euren Weg auf Jesu Spuren zu gehen und zur Gemeinschaft der Christen zu gehören. An diesen Anfang setzt
Gott sein Geschenk, daß in der Taufe sichtbar und fühlbar wird.
Gott spricht Euch zu: Ich will meine Hand über dich halten,
wohin du auch gehst. Ich will dich tragen, wenn der Weg zu
steinig ist. Ich will bei dir sein wie ein guter Freund, dem man
alles erzählen kann, der liebevoll zuhört und mitgeht.

So seid gesegnet mit dem Zeichen des Kreuzes. + Ihr gehört
Christus, dem Gekreuzigten. Amen.

In einem alten Lied des Königs David - dem 139. Psalm - ist
dies einmal so gesagt worden:
Herr, du schaust auf mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe
auf - du weißt es; du verstehst meine Gedanken ehe ich sie gesprochen habe. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und
siehst alle meine Wege. Von allen Seiten umgibst du mich und
hältst deine Hand über mir.
Euch begegne dieser liebevolle Gott in Eurem Leben, der jeden
von uns sieht, anschaut und in seinen Händen hält.
So wollen wir nun miteinander beginnen im Namen Gottes des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Pastor /-in: Liebe
, lieber
, das Zeichen der Christen ist das Kreuz. Es steht für Gottes unendliche
Liebe zu uns Menschen. In diesem Zeichen hat Gott alles aufgehoben, was uns von ihm trennt. In diesem Zeichen nimmt
Gott unsere Freude und Hoffnung ebenso an wie unsere Schuld
und unser Versagen. So soll das Kreuz auch über Eurem Leben

Pastor /-in: Lasset uns beten! Herr, unser Gott, wir bitten dich
für
und
, die mit dem Zeichen des
Kreuzes gesegnet worden sind. Beschütze sie allezeit mit der
Kraft, die vom Kreuz deines Sohnes Jesus Christus ausgeht.
Laß sie erfahren, daß du sie in aller Liebe angenommen hast
und du sie auf ihrem Lebensweg begleiten willst. Darum bitten
wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir uns
dem Heiligen Geist lebet und regieret von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Patenfrage
Liebe Patin, Sie haben sich bereit erklärt,
als Patin
zu ihrer Taufe zu begleiten. So frage ich Sie, ob Sie bereit sind,
als Helfer im Glauben beizustehen und ihr mit Rat und Tat zu
helfen. Sind Sie dazu bereit, so antworten Sie: Ja, mit Gottes
Hilfe!

