Taufagende

Lied:334, 1+2+5
Friedensgruß
Votum:
Unser Herr Jesus Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.
Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle
Völker und taufet sie im Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret
sie halten alles, was ich euch befohlen habe.
Und siehe, ich bin bei euch, bis an der Welt
Ende.
Obsignatio Crucis:
Nimm hin das Zeichen des Heiligen Kreuzes
auf der Stirn und auf der Brust. Amen.

Gebet:
Lieber himmlischer Vater, wir bitten dich,
erhöre gnädig unser Gebet und beschirme dieses Kind mit der Kraft des Heiligen Kreuzes,
mit dem sie gesegnet worden sind. Du hast dir
dieses Kind zum Eigentum erwählt. Hilf ihm,
daß es deinem Willen gehorsam ist, und
schenke ihm die Kraft, im christlichen Glauben
zu leben. Gib denen, die heute stellvertretend
für dieses Kind ihren christlichen Glauben
bekennen, daß sie ihm Beispiele des lebendigen
Glaubens sein können. Amen.

Lesung:
Wir hören aus dem Evangelium nach Markus
im 10. Kapitel: Und sie brachten Kinder zu
Jesus, daß er sie anrühren und segnen möge.
Die Jünger aber fuhren die an, die sie brachten.
Als Jesus das sah, wurde er unwillig und
sprach: Lasset die Kinder zu mir kommen und
wehret ihnen nicht, denn solchen ist das Reich
Gottes. Wahrlich, ich sage euch:
Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein
Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er
umarmte und segnete sie, indem er ihnen die
Hände auflegte. Amen.
Taufansprache
Lied: 211, 1+2+5 (Gott, der du alles Leben
schufst)

Eltern- und Patenfragen:
Gott nimmt Ihr Kind als sein Kind an. Er will
es von der Macht des Bösen befreien und ihm
ewiges Heil schenken. Er will, daß wir dieses
Geschenk der Taufe ergreifen und festhalten.
Dazu ist das Kind auf die Hilfe seiner Eltern
und auf den Dienst seiner Paten angewiesen.
Ich frage darum Sie, liebe Eltern: Der Segen
Gottes gilt Ihrer Ehe und Familie. Darum sollen
Sie Ihr Kind als Gabe Gottes des Schöpfers annehmen und bejahen. Sie sollen es in Liebe erziehen und zum Glauben an Jesus Christus führen. Sind Sie dazu bereit, so antworten Sie: Ja,
mit Gottes Hilfe.
Sie, liebe Paten, haben das Patenamt an diesem
Kind übernommen. Darum sollen Sie sich
seiner stellvertretend für die christliche
Gemeinde annehmen und helfen, daß es ein
lebendiges Glied der Gemeinde Jesu Christi
werde und bleibe. Sind Sie dazu bereit, so
antworten Sie: Ja, mit Gottes Hilfe.
Im Vertrauen auf Gott, der uns helfen will, zu
erfüllen, was wir versprochen haben, wollen

wir nun miteinander und stellvertretend für
diese Kinder unseren christlichen Glauben
bekennen:

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.

N.N., ich taufe dich im Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Taufspruch:
Weise mir, Herr, deinen Weg, daß ich wandle
in deiner Wahrheit, erhalte mein Herz bei dem
einen, daß ich deinen Namen fürchte.
Psalm 86, 11
Taufsegen: Der allmächtige Gott und Vater
unseres Herrn Jesus Christus, der dich von
neuem geboren hat durch das Wasser und den
Heiligen Geist und dir alle deine Sünde vergibt,
der stärke dich mit seiner Gnade zum ewigen
Leben. Friede + sei mit dir!

Fürbittengebet:
Herr, wir danken dir, daß du dieses Kind als
dein Kind angenommen hast. Wir bitten dich:
Begleite es auf seinem Weg durchs Leben und
laß es wachsen in der Erkenntnis deiner Liebe.
Für die Eltern bitten wir dich: Segne diese
Familie und halte deine Hand über sie. Deine
Liebe soll das Band sein, das sie hält. Amen.
Überreichung der Taufkerze
Segnung der Familien.
Lied: 171, 1+4, Segen, Orgelnachspiel
Segen
Orgelnachspiel

