
 

 

 

 

„Ich habe dich 

bei deinem Namen 

gerufen“  

 

 

 

Einladung zur Taufe 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Für dieses DU 

 

Du bist so klein, meine Arme tragen dich wie eine 

leichte Feder, die im Sonnenlicht schwingt.  

Du bist so müde, meine Augen folgen dir wie ein klei-

ner Wegweiser, der das Dunkel durchblickt auf den 

Straßen dieses Lebens.  

Du bist so zerbrechlich, eine flauschige Decke umhüllt 

dich wie ein wärmender Mantel, der dich umschützt.  

Gott, stehe mir zur Seite – für dieses Du. Amen.  

Erich Franz 
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Liebe Eltern!  

Zunächst einmal möchten wir Ihnen ganz herzlich zur Geburt Ihres Kindes gra-
tulieren. Hoffentlich ist die Geburt gut verlaufen und alle erfreuen sich bester 
Gesundheit. 
 
Wenn ein Kind geboren wird, bewegt dieses Ereignis nicht nur Mutter und Va-
ter. Ein Wunder, so erscheint uns der Beginn eines neuen Lebens, von Gott ge-
geben. Mit der Freude und dem Staunen kommen auch Fragen auf:  

Was wünschen wir unserem Kind? Was möchten wir ihm mitgeben? Wovor 
möchten wir es bewahren? Niemand soll seinen Weg im Leben allein gehen. 
Deshalb laden wir Sie ein, Ihr Kind taufen zu lassen. Denn in der Taufe sagt Gott 
uns zu, an unserer Seite zu gehen. Und zugleich werden wir als Getaufte Mit-
glieder einer weltweiten Gemeinschaft der Christen. 

Das heißt für Sie: Die Verantwortung für Ihr Kind ist keine Last, die Sie alleine 
tragen müssen. Wenn Sie wollen, tragen Paten, die christliche Gemeinde und 
auch Gott sie mit. Diese Broschüre informiert Sie über wichtige Inhalte der 
Taufe und über den organisatorischen Rahmen, sowie mögliche Bestandteile 
des Taufgottesdienstes. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und Aus-
wählen. 
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Das Wesen der Taufe 

 

 

 

 

 

 
 
Taufe als Sakrament  
 
Ein Sakrament ist die sichtbare Feier 

der Liebe und Nähe Gottes.  Materielle 

Elemente werden zu Zeichen, zu Sym-

bolen. Sie weisen über sich hinaus und 

machen die bedingungslose Zuwen-

dung Gottes zum Menschen mit den 

Sinnen wahrnehmbar. Der Mensch 

kann in der Feier der Sakramente leib-

haftig erfahren, Gott liebt mich bedin-

gungslos. Ein solches Erleben ist heil-

sam und heilend für den Empfänger. 

 

Die Taufe ist die große Liebeserklärung 

Gottes an uns, sein Zuspruch, dass er 

mit uns gehen und uns im Leben be-

gleiten will.  Durch die Taufe werden 

wir ein Glied der weltweiten Christen-

heit.  Die Taufe ist das erste und grund-

legende Sakrament für das Christsein. 

Gemeinsam mit der Firmung und der 

Eucharistie gehört die Taufe zu den 

Sakramenten der Einführung in die Kir-

che.  

 Die Taufe hat wesentlich zwei Aspekte: 

zum einen etwas ganz Persönliches:  

Es geht um die Freundschaft Ihres Kin-

des mit Gott. Gott sagt vorbehaltlos Ja 

zu Ihrem Kind. Er schenkt ihm das Le-

ben und will sein Freund sein! Diese 

Freundschaft will - wie jede menschli-

che Freundschaft auch - wachsen und 

reifen und gepflegt werden. Und eines 

darf Ihr Kind auch ganz fest glauben: 

Gott ist ein treuer Freund, der unser 

ganzes Leben für uns da sein will und 

der alle unsere Lebenswege mitgeht. 

Er lässt uns nie im Stich! 

Der zweite Aspekt ist etwas Gemein-

schaftliches: Man wird nicht für sich 

selber getauft, sondern immer in eine 

Gemeinschaft hinein. Diese Gemein-

schaft ist die Gemeinschaft der Kirche, 

der Freundinnen und Freunde Jesu, die 

versuchen aus ihrer Taufe heraus ihren 

Glauben zu leben und ihr Leben zu ge-

stalten. Deshalb findet die Taufe auch 

in einer Kirche statt und nicht bei 

Ihnen zu Hause oder an einem anderen 

schönen Ort. 
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„Lasst die Kinder zu mir kom-

men; hindert sie nicht daran! 

Denn solchen wie ihnen gehört 

das Reich Gottes“ 

Markusevangelium 10,14 

 

 

 

Das richtige Taufalter  

 

Es spricht vieles dafür, schon kleine 

Kinder zu taufen. Dies macht deutlich, 

dass die Verbundenheit von Gott mit 

uns Menschen ein Geschenk ist und 

nicht von Leistung und Können ab-

hängt.  In der Taufe wird ihnen im Na-

men Gottes zugesagt: „Du bist ein von 

Gott geliebtes, wertvolles Menschen-

kind!“ Dieses sagt Gott in der Taufe vo-

raussetzungslos zu, völlig unabhängig 

vom Alter eines Menschen. Selbstver-

ständlich können Kinder jeden Alters 

und auch Erwachsene getauft werden. 

Die Taufe von Säuglingen und Kleinkin-

dern ist nicht mehr für alle Familien 

eine Selbstverständlichkeit, sondern 

das Ergebnis einer bewussten Ent-

scheidung. Eltern, die es ihren Kindern 

ermöglichen wollen, ihre Taufe später 

bewusst zu erleben, können eine Seg-

nung für ihr Kind im Gottesdienst wün-

schen. Dabei werden dem Kind Gottes 

Begleitung, Fürsorge und Schutz auf 

seinem Lebensweg zugesprochen. Seg-

nungen sind wiederholbar. 

 Folgen der Taufe  

 

Taufe ist voraussetzungslos, aber nicht 

folgenlos. Sie markiert den Beginn ei-

nes Christenlebens und ist zugleich auf 

Fortsetzung angelegt. Die Taufe will 

gelebt werde. Deshalb ist es sinnvoll, 

schon kleine Kinder in eine christliche 

Glaubenspraxis mit hinein zu nehmen; 

z. B. kann man mit ihnen morgens, zum 

Essen und vor dem Schlafengehen be-

ten, ihnen aus einer Kinderbibel vorle-

sen oder sie zum Kindergottesdienst 

begleiten. 

Durch die Taufe wird ein Mensch Mit-

glied in einer konkreten Pfarrei, eines 

Bistums und darüber hinaus der welt-

weiten Gemeinschaft aller Getauften. 

Mit der Taufe bleibt niemand allein, 

sondern bekommt viele Geschwister, 

auch in anderen Ländern und Erdtei-

len. 

 

 

 

 

 

 



 

6 

„Siehe, ich bin bei euch alle 

Tage bis ans Ende der Welt.“  

Matthäusevangelium 28,20 

 

 

 

 

Gültigkeit der Taufe  

 

Die Taufe zielt auf den Glauben, aber 

sie bleibt auch dann gültig, wenn je-

mand seinen Glauben an den bibli-

schen Gott verloren hat. Die einmal 

vollzogene Taufe kann von keinem 

Menschen rückgängig gemacht wer-

den, weil Gott die Zusage seiner Liebe 

nicht zurücknimmt. 

 Voraussetzungen der Taufe  

 

Die einzige Voraussetzung für die 

Taufe ist der eigene Wille - im Falle ei-

nes Kindes der Wille der Eltern / Sorge-

berechtigten. Es genügt das Verlangen 

eines Elternteils / Sorgeberechtigten, 

wenn der andere nicht widerspricht. 

Bei größeren Kindern wird die Taufe 

immer mit der Zustimmung des Kindes 

geschehen. Da die Taufe immer die Zu-

gehörigkeit zu einer Kirche begründet, 

hat sie eine konfessionelle Ausprä-

gung. Deshalb ist es wünschenswert, 

dass wenigstens ein Elternteil katholi-

sches Kirchenmitglied ist.  
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Symbole der Taufe 
 
 
Das Wasser  
Wasser ist ein Symbol für das Leben. Aus 
dem Wasser entstand unser Leben, denn 
es war von Anfang an da. Wasser schenkt 
Leben, es reinigt und erfrischt. Wasser 
kann das Leben aber auch bedrohen und 
sogar töten. Als Taufsymbol bedeutet das 
Wasser: Das Alte ist gestorben, du bist 
neu geworden, du hast von Gott das Le-
ben und sogar das ewige Leben geschenkt 
bekommen. 
 
Das Kreuz  
Das Kreuz ist das Kennzeichen des Chris-
tentums. Es erinnert an den Tod Jesu und 
an seine Auferstehung. Als Taufsymbol 
bedeutet das Kreuz: Gott nimmt auch dir 
die Last der Schuld ab, er will auch dich 
um Jesu Christi willen durch Leben und 
Sterben begleiten. 
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Der Fisch  

Der Fisch war in den Anfangszeiten der 

christlichen Gemeinden ein geheimes 

Erkennungszeichen der Christen. Denn 

auf Griechisch sind die Buchstaben des 

Wortes ‚Ichthys‘ (d.h. ‚Fisch‘) eine Ab-

kürzung des Bekenntnisses zu ‚Jesus 

Christus, Gottes Sohn, Retter‘. Als 

Taufsymbol bedeutet der Fisch: Ich 

glaube an Jesus Christus.  

 

Die Taube  

Die Taube ist ein Symbol für den Geist 

Gottes. Der schenkt uns Mut, Fantasie 

und Liebe zum Frieden. Als Taufsymbol 

bedeutet die Taube: Du kannst Gutes 

empfinden und tun, denn der Heilige 

Geist erfüllt dir Herz und Sinn. 

  

 

 

Die Kerze  

Die Kerze ist ein Symbol für das Licht, 

das in der Dunkelheit leuchtet. Es erin-

nert an Jesus, der das Licht der Welt 

ist. Als Taufsymbol bedeutet die Kerze: 

Gott ist mit seinem Licht auch in dunk-

len Zeiten bei dir.  

 

Alpha und Omega  

Alpha und Omega, der erste und der 

letzte Buchstabe im griechischen Alp-

habet, sind ein Symbol für die Ewig-

keit. Bei der Taufe erinnern sie daran: 

Alles, was gewesen ist und was noch 

kommen mag, hält Gott in seiner 

Hand. 
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Das Patenamt 

 

Das Patenamt ist bis in die Anfänge der 

christlichen Gemeinden nachzuwei-

sen, auch wenn es nicht in der Bibel 

bezeugt ist. Als Christen im 1. und 2. 

Jahrhundert n. Chr. verfolgt wurden 

und eine kleine Minderheit im römi-

schen Staat bildeten, hatten Paten die 

Funktion, die Glaubwürdigkeit und 

Ernsthaftigkeit von erwachsenen Tauf-

bewerbern zu bezeugen. Als in späte-

ren Zeiten mehr und mehr die Taufe 

von Kindern praktiziert wurde, erhielt 

das Patenamt immer stärker die Auf-

gabe der Lebens- und Glaubensbeglei-

tung von Kindern. Das ist bis heute so 

geblieben. In der Wahrnehmung die-

ser Aufgabe vertreten Paten/Patinnen 

die christliche Gemeinde und handeln 

in ihrem Auftrag. Deshalb ist das Pa-

tenamt an die katholische Mitglied-

schaft gebunden. 

 1. Warum Paten?  
Kleine Kinder sind auf Hilfe und Beglei-

tung von Erwachsenen angewiesen; 

helfende Hände, offene Arme und 

weite Herzen sind erforderlich, damit 

ein Kind zu einem selbstbewussten 

und beziehungsfähigen Menschen 

heranwachsen kann. Das gilt für alle 

Bereiche des Lebens: für das Laufen- 

oder Sprechenlernen genauso wie für 

das Kennenlernen von religiösen Le-

bensformen. Kinder sind auf glaub-

würdige Vorbilder angewiesen, die 

mit ihnen bewährte und hilfreiche Le-

bensformen einüben und sie zugleich 

auf Gefahren und Irrtümer hinweisen. 

Diese Aufgabe fällt in erster Linie den 

Eltern zu, dann aber auch Großeltern 

und weiteren Erwachsenen, die dem 

Kind in Sympathie und Liebe zugetan 

sind. Hierzu gehören auch Patinnen 

und Paten; sie können für ein Kind of-

fene Gesprächspartner und zuge-

wandte Ratgeber sein. 
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„Jesus nahm die Kinder in 

seine Arme; dann legte er 

ihnen die Hände auf und 

segnete sie.“ 

Markusevangelium 10,16 

 

 

 

 

2. Wer kann Pate werden?  
Aufgrund der konfessionellen Prägung 

einer Taufe, müssen die Paten selbst 

getauft, gefirmt und Mitglied der ka-

tholischen Kirche sein.  

Wer evangelisch und Kirchenmitglied 

ist, kann zusammen mit einem katholi-

schen Paten „Taufzeuge“ werden. Ein 

Taufzeuge ist kein Beweiszeuge wie z. 

B. ein Trauzeuge, der lediglich den Vor-

gang der Eheschließung bezeugen kön-

nen soll. Ein Taufzeuge soll dem Täuf-

ling gegenüber ein Zeugnis christlichen 

Lebens geben.  Die Paten können 

nachträglich nicht mehr geändert wer-

den. Das Patenamt ist ein familiäres 

und christliches Engagement und hat 

keine zivilrechtliche Bedeutung. 
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Praktische Schritte auf 

dem Weg zur Taufe 

 

• Sobald Sie sich für die Taufe Ihres 

Kindes entschieden haben, sollten 

Sie gute Freunde oder Familienmit-

glieder um das Patenamt für Ihr 

Kind bitten. Wohnt der katholische 

Pate auf unserem Pfarrgebiet müs-

sen Sie nichts weiteres unterneh-

men. Wohnt der Taufpate / die 

Taufpatin Ihres Kindes woanders, 

dann muss man in der Wohnort-

pfarrei eine Bescheinigung über die 

Zulassung zum Patenamt beantra-

gen. 

 

•  Ca. 10 Wochen vor dem gewünsch-

ten Tauftermin ist eine Kontaktauf-

nahme mit dem Pfarramt ange-

bracht (persönlich, Telefon oder 

Mail). Die Pfrarrsekretärinnen no-

tieren ihre Daten und leiten sie an 

die Pfarrer. 

 

• Vorüberlegung: Wünschen Sie für 

die Taufe eine/n Organisten*in o-

der wollen Sie die Taufe musika-

lisch selbst gestalten? 

 • Ein Priester unserer Pfarrei           

(Pfr. Dr. Jens Henning oder              

Pfr. Gerhard Kolb) wird mit ihnen 

Kontakt aufnehmen. Da gilt es nun 

den gewünschten Ort und das ge-

wünschte Taufdatum abzustim-

men. Weiterhin wird ein Termin für 

das Taufgespräch vereinbart 

 

• Inhaltlich können Sie sich auf die 

Taufe vorbereiten, indem Sie sich 

einen Taufspruch für Ihr Kind aus-

suchen. Vorschläge für Taufsprü-

che, Lesungen, Gebete, sowie Für-

bitten finden Sie im Anhang der 

Broschüre. 

 

• Ca. zwei bis drei Wochen vor der 

Taufe findet mit dem zuständigen 

Pfarrer ein Gespräch statt, bei dem 

(wenn möglich) auch der/die 

Pate*in teilnehmen sollten. Dieses 

Gespräch ist eine gute Gelegenheit, 

sich gegenseitig kennen zu lernen 

und persönliche Fragen zu klären. 

Außerdem kommen die Form der 

Taufe und Möglichkeiten der Mit-

wirkung im Taufgottesdienst zur 

Sprache. 
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• Wenn Sie einen bestimmten Pfar-

rer gut kennen oder eine beson-

dere Beziehung zu einer Kirche ha-

ben, kann die Taufe auch in einer 

anderen Pfarrei stattfinden. In die-

sem Fall benötigen Sie eine Zustim-

mungserklärung der für Ihren Woh-

nort zuständigen Pfarrei. 

 

• Halten Sie für das Taufgespräch 

bitte folgende Unterlagen bereit: - 

Zuerst müssen sie die Taufanmel-

dung unterschreiben (die wird vom 

Pfarrer mitgebracht) - Familien-

stammbuch (wenn vorhanden) – 

Kopie der Geburtsurkunde des Kin-

des/Bescheinigung für religiöse 

Zwecke - Patenscheine (wenn die 

Paten nicht in der Pfarrei wohnen, 

in der die Taufe stattfindet). 

 

• Nach der erfolgten Taufe müssen 

Sie noch die Taufmitteilung an das 

zuständige Standesamt unter-

schreiben (diese liegt in der Sakris-

tei bereit). 

 
 

 • Sie erhalten von uns eine Taufur-

kunde. Ein Vertreter*in des Ge-

meindeausschusses wird Ihnen 

nach Möglichkeit am Ende der 

Tauffeier einen Willkommensgruß 

der Gemeinde übermitteln 

 

Wann und wo können Taufen stattfin-
den? 

 
Wann: Die Taufe kann im Rahmen ei-

nes Gemeindegottesdienstes am 

Samstagabend oder Sonntagmorgen 

stattfinden. Damit kommt besonders 

gut zum Ausdruck, dass man zu einer 

Gemeinde bzw. Gemeinschaft gehört 

und dazugehören soll und darf!  

Die Taufe kann aber auch in einer se-

paraten Feier am Samstag oder Sonn-

tag stattfinden. Schön ist es auch, 

wenn Taufen mit mehreren Kindern 

stattfinden.  

 

Wo: Für die Taufe kommen auf unse-

rem Pfarrgebiet die sechs Kirchen (Du-

denhofen mit Kirche oder Nardinika-

pelle, Harthausen, Hanhofen, Berg-

hausen, Heiligenstein oder Mechters-

heim) in Frage. Der jeweilige Ort hängt 

von Ihrem Wunsch aber auch der Ver-

fügbarkeit der Kirche, sowie möglicher 

anderer Taufkinder ab. 
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Was ist noch notwendig für 

die Taufe? 

 

• Für die Tauffeier benötigen Sie 

noch ein Taufkleid. Hierbei geht es 

nicht in erster Linie um eine ange-

messene Kleidung für Ihr Kind wäh-

rend der Tauffeier, sondern es 

kommt symbolisch darin zum Aus-

druck, dass mit der Taufe etwas 

Neues beginnt und dies auch in der 

Kleidung zum Ausdruck kommen 

soll. Das weiße Taufkleid steht für 

die Freude über dieses Sakrament 

und die enge Freundschaft Ihres 

Kindes mit Gott. Das Taufkleid wird 

in der Feier Ihrem Kind nur symbo-

lisch übergelegt, Ihr Kind wird nicht 

umgezogen. Sollten Sie in Ihrer Fa-

milie kein solches Taufkleid haben, 

erhalten Sie eines von der Ge-

meinde für die Tauffeier geliehen. 

 

 • Des Weiteren brauchen Sie eine 

Taufkerze. Diese Taufkerze ist an 

kein bestimmtes Format gebun-

den. Sie kann lang und dünn sein o-

der klein und dick. Sie können Sie 

selbst gestalten oder zB im Karmel-

kloster in Speyer erwerben. Diese 

Kerze darf später auch gerne als 

Erstkommunionkerze Ihres Kindes 

wieder Verwendung finden. Ihr 

Kind bekommt in der Tauffeier das 

Licht Jesu von der Osterkerze über-

reicht. Dieser Jesus, der über sich 

selbst sagt „Ich bin das Licht der 

Welt!“, ist in die Welt gekommen, 

das Leben der Menschen heller zu 

machen. An dieser Aufgabe hat 

auch Ihr Kind Anteil. 
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Liebe Eltern! 

Bei der Taufe erklären Sie sich bereit, Ihr Kind im Glauben zu erziehen. Das ist heutzutage 

nicht mehr so leicht und selbstverständlich, wie es noch bei früheren Generationen der Fall 

war. Vielleicht sind auch Sie schon nicht mehr in dem Maße kirchlich aufgewachsen und haben 

am Gemeindeleben teilgenommen, wie es noch Ihre Großeltern oder andere Personen dieser 

Generation getan haben. Sie sind aber bei der Erziehung im Glauben nicht auf sich allein ge-

stellt, Sie können und dürfen sich Hilfe holen. Zunächst einmal bei Ihrer Familie oder im 

Freundeskreis. Aber auch unsere katholischen Kindertagesstätten stehen Ihnen dabei gern mit 

Rat und Tat zur Verfügung und auch die Seelsorgerinnen und Seelsorger helfen gerne.  

Die genaue Planung der Tauffeier (Abfolge, musikalische Gestaltung usw.) wird im Rahmen 

des Taufgesprächs mit dem zuständigen Seelsorger abgesprochen. Alle Fragen, die Sie haben, 

können dann gerne mit dem Seelsorger besprochen werden. Aber auch unsere Pfarrsekretä-

rinnen stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine gute Zeit der Vorbereitung auf dieses wichtige Sak-

rament und hoffen, dass Sie sich in unserer Pfarrgemeinde beheimatet fühlen dürfen! Sie sind 

uns jederzeit willkommen! 

Der wichtigste Tag der Taufvorbereitung ist der Tag nach der Taufe! Damit ist gemeint, dass 

jetzt - ab diesem Tag - dieses Sakrament und der Glaube sich im Leben und im Alltag bewähren 

und wachsen soll. Jetzt will die angesprochene Freundschaft mit Gott gelebt und gepflegt wer-

den. Dazu wünschen wir Ihnen schon heute viel Kreativität, gute Ideen und Impulse, genügend 

Ausdauer und den reichen Segen Gottes! 

Wir freuen uns mit Ihnen über Ihr Kind und die Taufe, in der Gott uns seine treue Freund-

schaft und Wegbegleitung zusagt und grüßen Sie bis dahin herzlich  

Ihre Pfarrgemeinde Heilige Hildegard von Bingen 
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Kontakt 

Zentrales Pfarrbüro 

Raiffeisenstrasse 12 

67373 Dudenhofen 

 

Tel.:  +49-6232-92935 

Fax : +49-6232-651506 

 

 pfarramt.dudenhofen@bistum-speyer.de  

 

 pfarrei.hl.hildegardvonbingen 

 

Pfarrei Hl. Hildegard von Bingen 

 

 

 

 

mailto:pfarramt.dudenhofen@bistum-speyer.de
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ANHANG 

Taufsprüche – biblisch  

Sieh her: Ich habe dich eingezeichnet in meine Hände ... 
Aus dem Buch Jesaja  49, 16 

Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein 
solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. 
Aus dem Matthäus-Evangelium 18, 4-5 

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich helfe 
dir, ja, ich mache dich stark. 
Jesaja 41,10 

Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten und sei dir 
gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil. 
Numeri 6, 24-26 

Er lässt deinen Fuß nicht wanken; er, der dich behütet, schläft nicht. 
Psalm 121,3 

Und er nahm die Kinder in seine Arme; dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. 
Aus dem Markus-Evangelium 10, 16 

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. 
Psalm 23,1 

Du zeigst mir den Pfad zum Leben. 
Aus Psalm 16, 11 
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Voll Freude will ich über dich jubeln, denn du hast mich befreit.  
Aus Psalm 71, 23 

Herr, freuen sollen sich alle, die sich auf dich verlassen.  
Aus Psalm 5, 12 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die 
Kraft meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen?  
Psalm 27,1 

Der Herr behüte dich vor allem Bösen, er behüte dein Leben. 
Psalm 121,7 

Laßt die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! Denn Menschen wie ihnen gehört 
das Himmelreich.  
Aus dem Matthäus-Evangelium 19, 14 

Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben, und wenn du um Hilfe schreist, wird 
er sagen: Hier bin ich.  
Aus dem Buch Jesaja 58, 9 

Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt. 
Aus Psalm 30, 12 

Voll Erbarmen wende ich mich dir zu. 
Aus Sacharja 1, 16 

Wohl denen, die dich lieben, sie werden sich freuen über den Frieden, den du schenkst. 
Aus Tobit 13, 15 

Macht euch keine Sorgen, denn die Freude an Gott ist eure Stärke. 
Aus dem Buch Nehemia 8, 10 
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Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 
Matthäus 28,20 

Denn er befielt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. 
Psalm 91,11 

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er läßt mich lagern auf grünen Auen und 
führt mich zum Ruheplatz am Wasser.  
Aus Psalm 23, 1-2 

Ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir. 
Aus dem Buch Jesaja 43, 1 

Und doch bist du, Herr, unser Vater. Wir sind der Ton, und du bist unser Töpfer, wir alle 
sind das Werk deiner Hände.  
Aus dem Buch Jesaja 64, 7 

Herr, du weißt alles; du weißt, dass ich dich lieb habe.  
Aus dem Evangelium nach Johannes 21, 17b 

Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr 
hungern, und wer an mich glaubt, wird nie Durst haben.  
Aus dem Evangelium nach Johannes 6, 35 

Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und weil ich dich liebe,  gebe ich für dich 
ganze Länder und für dein Leben ganze Völker. 
Aus dem Buch Jesaja 43, 4 

Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe; denn von ihm kommt meine Hoffnung.  
Aus Psalm 62, 6 

Gott hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.  
Aus Psalm 91, 11 
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Taufsprüche – nicht biblisch 

Jedes Kind bringt die Botschaft, daß Gott die Lust am Menschen noch nicht verloren hat. 
Rabindranath Tagore  

Es wird hell, weil du da bist. 
Grußwort aus Afrika 

Ich liebe die Kinder, sagt Gott, weil mein Bild in Ihnen noch nicht getrübt ist. 
Michael Quoist 

Ein Kind ist ein Buch, aus dem wir lesen und in das wir schreiben können. 
Peter Rosegger 

Wo Kinder sind, da ist ein goldenes Zeitalter. 
Novalis 

Mit einer Kindheit voll Liebe 
kann man ein ganzes Leben lang aushalten. 
Jean Paul 

Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. 
Antoine de Saint-Exupéry 

Wer einen Menschen liebt, 
setzt für immer seine Hoffnung auf ihn. 
Gabriel Marcel 

Blühe, wo du gepflanzt bist! 
Franz von Sales  
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Möge die Straße dir entgegeneilen, möge der Wind immer in deinem Rücken sein. Möge 
die Sonne warm auf dein Gesicht scheinen und der Regen sanft auf deine Felder fallen. 
Irischer Segensspruch 

In deinem Herzen möge die Gewissheit wohnen, dass nach jedem Unwetter ein Regenbo-
gen leuchtet. 
Irischer Segensspruch 

Gott weiß, was er mit mir vorhat. Ich brauch mich darum nicht zu sorgen. 
Edith Stein 

Du darfst dich lieben wie du bist. Denn so bist du von Gott geliebt. 
P. Johannes Haas 

Gott verlangt nichts von einem Menschen, ohne ihm zugleich die Kraft dafür zu geben. 
Edith Stein 

Ich wünsche dir, dass du dich sehen lernst, wie Gott dich sieht. 
P. Johannes Haas 

Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst reich zu 
werden. 
Clemens von Bretano 

Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht 
der Welt verändern. 
Afrikanisches Sprichwort. 

Gott liebt jeden von uns so, als gäbe es außer uns niemanden, dem er seine Liebe schen-
ken könnte. 
Augustinus 
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Fürbitten 

Gott, deine Welt ist wunderschön bunt. Wir bitten dich für N.N., die heute getauft wird und 

für alle Kinder: 

 - dass ihre Eltern, Grosseltern, Urgrosseltern, Paten und viele andere Menschen ihnen Liebe 

und Ermutigung schenken....  

- dass ihr eigenes Leben von Wärme und herzlicher Nächstenliebe zu allen Menschen erfüllt 

sei..... 

 - dass sie auch in Schwierigkeiten die Hoffnung nicht aufgeben und das Leben aller Mitge-

schöpfe achten... 

 - dass sie ein weites Herz für Arme und Fremde haben und in Frieden mit allen Menschen 

und der Schöpfung leben... 

 - dass sie nach Fehlern wieder mutig neu beginnen und anderen Menschen vergeben... 

 Wir bitten für unsere verstorbenen Verwandte und Freunde. Schenke ihnen das Leben in 

Fülle, das nur du schenken kannst. 

 

 *****  

 

Herr, wir bitten Dich, schenke N.N. viele gute Gedanken und ein Herz, das überströmt in 

Freude und diese Freude weiterschenkt.   

Herr wir bitten Dich, dass immer Menschen bei N.N. sind, die sie annehmen, wie sie ist, die 

sie lieben, denen sie vertrauen kann, die für sie da sind und ihr helfen – und dass auch sie lie-

ben lernt mit ihrem ganzen Herzen.   

Herr wir bitten Dich, dass N.N. Deinen Segen spürt und selbst ein Segen für andere Men-

schen sein kann. 

Herr wir bitten Dich, begleite N.N. auf ihrem Lebensweg und schenke ihr immer wieder die 
Begegnung mit Menschen, die ihr Leben bereichern, spannend und interessant machen.  

****** 
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 Wir bitten dich, liebender Gott, für N.N., 

dass du Deine schützende Hand über ihn hältst, 

dass er deine Liebe und Zuneigung stets spürt, 

dass stets Menschen da sind, die zuhören können, 

dass Menschen da sind, die seinen Glauben stärken, 

dass er offen ist für deine frohe Botschaft und darin Hilfe für sein Leben findet, 

dass er deinen Segen spürt und ein Segen für andere Menschen sein kann.   

Wir bitten dich, sanfter Gott, für N.N., 

dass er gesund bleibt und seinen Eltern Freude macht 

dass er viel Liebe und Geborgenheit durch die Menschen erfährt, die ihn annehmen wie er 

ist, denen er vertrauen kann und die für ihn immer da sind und ihm helfen, 

dass in ihm Vertrauen wachsen kann und dass er lieben lernt von ganzem Herzen.  

Wir bitten dich, lieber Gott, für die Familie und die Paten, 

um deinen Beistand, damit sie N.N. mit Güte, Weisheit und Geduld begleiten und 

dass sie für ihn beten und ihm Christsein vorleben.  

Herr, wir bitten Für alle Kinder dieser Welt, 

dass sie in Liebe und Geborgenheit ohne Angst und Gewalt Ihren Weg gehen dürfen. 

 

****** 

Wir bitten dich, lieber Gott, für N.N., 

dass er deine Liebe stets spürt, 

dass er auch in schweren Zeiten offen für deine Frohe Botschaft ist, Hoffnung im Glauben 

findet und deinen Segen erlebt und 

dass er dich und deine Gnade mit seinem fröhlichen und lebhaften Wesen empfängt, wie es 

sein Name verspricht. 
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Wir bitten dich, lieber Gott, für N.N., 

dass er viel Liebe und Geborgenheit durch die Menschen erfährt, die ihn annehmen wie er 

ist, denen er vertrauen kann und die für ihn immer da sind und ihm helfen, 

dass in ihm Vertrauen wachsen kann und 

dass er lieben lernt von ganzem Herzen. 

  

Wir bitten dich, lieber Gott, für die Familie und die Paten 

um deinen Beistand, damit sie N.N. mit Freude, Güte, Weisheit und Geduld begleiten und 

dass sie für ihn beten und ihm Menschsein vorleben. 

  

Wir bitten dich, lieber Gott, für alle noch ungeborenen Kinder, 

dass sie gesund das Licht der Welt erblicken mögen, 

dass ihren Eltern das Geschenk des Lebens gemacht wird. 

  

Wir bitten dich, lieber Gott, für uns alle, 

dass wir uns der Verantwortung bewusst sind, die wir für diese Welt haben und 

dass wir den Kindern eine Welt übergeben, in der sie gut und gerne leben mögen. 

  

Wir bitten dich, lieber Gott, für alle, 

die einsam, traurig, heimatlos, krank sind, oder ein schweres Schicksal zu tragen haben, 

dass sie Kraft in Dir finden und Grund zur Hoffnung haben. 

  

Wir danken dir, dass du N.N.  mit Namen gerufen und in die Gemeinschaft der Kirche aufge-

nommen hast. Amen 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

 

 

Gebete 

Gott, der du uns Vater und Mutter bist, 

wir danken dir, dass unsere Tochter/ unser Sohn dein 

Kind sein darf. 

Wir danken dir, dass wir sie in guten und in schweren 

Tagen in deiner Liebe und Macht geborgen wissen 

dürfen. 

Aber auch uns ist sie von dir anvertraut. 

Wir möchten frei sein von ungerechter Härte und 

ängstlicher Nachgiebigkeit. 

Deshalb bitten wir dich: 

Gib uns Verständnis und 

Festigkeit, damit wir ihr gerecht werden können. 

Gib uns Liebe, damit unser Kind frei und mutig wird, 

sein Leben und die Welt mit Freude und 

Verantwortung zu gestalten. 

Gib uns Einsicht, damit wir unsere Grenzen erkennen. 

Lass uns unsere Macht über unser Kind nicht 

missbrauchen, damit wir es nicht unseren Wünschen 

und Gefühlen opfern. 

Lass uns zu einer Familie werden, in der Freiheit und 

Vertrauen lebendig sind. 

Amen 

  

****** 
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Gott, unser Vater 

Wir freuen uns über unsere N.N. 

Heute wird sie getauft. 

Sie gehört wie wir zur Gemeinschaft 

der Glaubenden. 

Wir danken dir für das Leben von N.N. 

und für das Geschenk der Taufe. 

  

Wir möchten N.N. immer lieben 

und so nehmen wie sie/er ist. 

Schenke ihr/ihm Gesundheit des Leibes 

und der Seele. 

Lass sie/ihn wachsen und gedeihen. 

Möge sie/er liebesfähig und lebenstüchtig werden. 

  

Hilf mir, eine gute Mutter zu sein. 

Segne uns und alle, die zur Taufe von N.N. gekommen sind. 

Deine Liebe möge uns in guten und schlechten 

Zeiten mit dir und untereinander verbinden. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

  

***** 
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Gott, du bist der Ursprung von allem Leben, 

du hast uns die Kinder N.N., N.N., … geschenkt. 

Sie schauen uns an mit ihren klaren Augen, 

lächelnd, hoffnungsvoll und zuversichtlich. 

Wir danken dir für diese wundervollen Menschenkinder 

und für alle Kinder, hier und anderswo. 

Wir bringen N.N. und N.N. hier zu dir und danken dir für ihre Taufe. 

Segne und begleite sie, dass sie sich in deinem Schutz entwickeln können. 

Wir wollen sie – so einzigartig sie sind -  lieben und behüten. 

Wir wollen ihnen helfen, 

das Leben, die Menschen, das Mitleid, den Frieden und Jesus Christus zu lieben. 

Gott, halte deine schützende Hand über N.N., N.N. und alle Kinder. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

Amen. 

  

****** 

Wer ein kleines Kind im Arm hält, guter Gott, der spürt es: 

Ein Mensch ist unverwechselbar, einmalig, unersetzlich. 

Jesus Christus, Du hast die Kinder umarmt und sie gesegnet, 

als die Grossen sie fortschicken wollten. 

Wer ein Kind antastet, greift Dich an. 

Wer ein Kind liebt, liebt Dich. 

So bitten wir Dich: 

Begegne diesem Kind 

durch seine  Eltern und durch alle Menschen, 

die seinen  Weg mitgehen. 

Lass es  in Freud und Leid 

Dir begegnen und Dir vertrauen. 

Amen. 
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***** 

  

Herr unser Vater! 

Wir danken Dir für N.N. und N.N., diese kleinen Wunder, diese Abbilder deiner Liebe. 

Wir sind ergriffen vom Wunder ihrer Geburt und dass wir mit Zwillingen beschenkt wurden. 

Wir wissen, dass uns mit diesen Geschenken eine grosse Verantwortung und eine Aufgabe 

übertragen wurden, die manchmal fast über unsere Kräfte gehen. 

  

Darum danken wir dir dafür, dass wir auch unsere Kinder deiner Liebe, deiner Güte und 

Treue anvertrauen dürfen. 

Was wäre nämlich unsere Fürsorge, wenn nicht deine Güte dahinter stünde? 

Was wäre unsere Liebe, wenn sie nicht von deiner Liebe leben könnten, 

wenn sie nicht von deiner Liebe immer wieder erneuert würden?! 

  

Danke, Gott, für diese gesunden Kinder. 

Lass sie wachsen und reifen auf ihrem Weg durch Sonne und Regen, durch Freude und Leid, 

durch Glück und Dornen. 

Gib ihnen die Kraft, mit Belastungen fertig zu werden und froh in die Zukunft zu schauen. 

Schenke ihnen die Zärtlichkeit der Seele und den Mut zum Dienen. 

  

Gott,  wir danken Dir. Amen 

  

***** 

Du bist ein Wunder,  kraftvoll und zerbrechlich, bedürftig und einmalig. 

Du bist ein Geschenk, eigenwillig und verletzlich, beweglich und verwundbar. 

Du bist ein Geheimnis, kostbar und zärtlich, liebenswert und anspruchsvoll. 

Du bist einzigartig, deine Geburt erzählt von der ewigen Kraft der Liebe. 

Wir sind unendlich dankbar! 
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***** 

Gott hat uns N.N. anvertraut. Für dieses Vertrauen danken wir. 

N.N. ist eine Bereicherung für unser Leben, sie/er spendet Freude und Hoffnung. Wir können 

sie/ihn nicht mehr wegdenken, sie/er ist ein Teil unseres Lebens. N.N., du bestärkst unsere 

Beziehung als Paar, darum danken wir dir in den Worten von Annette von Droste-Hülshoff: 

„So, wenn ich schaue in dein Antlitz mild, wo tausend frische Lebenskeime walten, da ist es 

mir, als ob Natur mein Bild mir aus dem Zauberspiegel vorgehalten.“ 

  

***** 

  

Gott, wir schauen auf unser Kind, 

und wir sehen ein Wunder. Du vertraust uns. Du hast durch die Liebe dieses Kind geschaffen, 

und Du vertraust es uns an. Wir haben es in der Taufe Dir anbefohlen. 

Du sollst ihm Vater und Mutter sein. Erfülle es mit Deinem Geist, 

dass es lernt, Deine Liebe zu empfangen 

und Liebe weiter zu schenken. 

Christus möge an seiner Seite gehen! 

Seine Engel mögen es beschützen 

und ihm Kraft schenken, 

Deinen Willen zu erkennen und zu tun. 

Hilf uns in der Erziehung! 

Wir möchten ihm Vorbilder sein 

in Liebe und Wahrheit. 

Dein Name werde geheiligt, 

Dein Reich komme, 

Dein Wille geschehe 

in diesem Kind. 

Amen. 
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Segenswunsch /Taufwunsch 

 

Mögen deine Hände behutsam und zärtlich sein und dein Mund viel Liebes sagen. 

Mögen deine Ohren die Worte der anderen hören und deine Füsse sich nie verirren. 

Mögen deine Augen das Schöne im Menschen sehen und die kleinen Wunder, die das Leben 

dir schenkt. 

Möge dein Herz offen sein für die Freude und das Glück und ein Zuhause für die Liebe. 

  

**** 

  

Wünsche der Paten: 

Ich wünsche meinem Patenkind, 

dass es sehr viel an Liebe erfahre. 

Ein Kind, aus der Liebe der Eltern geboren, 

ein Kind, das unseren Schutz bedarf. 

  

Ich wünsche mir für mein Patenkind, 

dass es immer Menschen an seiner Seite hat, 

die da sind, wenn Probleme auftauchen, 

die zuhören können und nicht gleich vertrösten. 

  

Ich wünsche mir für mein Patenkind, 

dass wir eine liebevolle Beziehung entwickeln, 

dass wir für einander Zeit haben, 

dass wir miteinander Wege des Glaubens finden lernen. 
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Gott, segne dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen, 

damit es sehen lernt mit seinen eigenen Augen, die Gesichter der Eltern 

und die Farben der Blumen und die Schönheit deiner Erde. 

Gott, segne dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen, 

damit es hören lernt mit seinen eigenen Ohren 

auf den Klang seines Namens, 

auf die Wahrheit der Weisen 

und auf deine Sprache der Liebe. 

Gott, segne dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen, 

damit es greifen lernt mit seinen eigenen Händen 

nach den Händen seiner Freunde, 

nach Aufgaben und Plänen 

und nach dem Lebensbrot und den Trauben. 

Gott, segne dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen, 

damit es reden lernt mit seinen eigenen Lippen 

von den Freuden und Sorgen, 

von den Fragen, die es bewegen 

und von den Wundern des Lebens. 

Gott, segne dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen, 

damit es gehen lernt mit seinen eigenen Beinen 

auf den schönen Straßen der Erde, 

aber auch auf den mühsamen Treppen; 

und vor allem alle Tage auf den Wegen des Friedens. 

Gott, segne dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen, 

damit es verstehen lernt mit seinem eigenen Verstand 

sich selbst, die anderen und dich, 

damit es das Gute sucht, 

Freunde schätzt und Freundschaft hält. 

Gott, segne dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen, 

dass es lieben lernt mit seinem ganzen Herzen. 

                                                                              ( Lothar Zenetti) 
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***** 

  

Gott, segne dieses Kind, 

behüte dieses junge Leben 

und segne uns, 

dass 

wir ihm das, 

was es an Liebe braucht, 

behutsam und verlässlich geben, 

damit es in Frieden wachsen kann 

und sich frei 

entfaltet 

und durch das Gute, 

das es durch uns erfährt, 

sein Leben später selbst 

segensreich gestaltet. 

    ( Christa Spiling- Nöker aus: „Gesegneter Weg“ (Eschbach Verlag) 

**** 
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Lesungen zur Taufe 

 

Lesung aus dem Buch Exodus Ex 17,3-7 

Das Volk dürstete dort nach Wasser und murrte gegen Mose. 

Sie sagten: Warum hast du uns überhaupt aus Ägypten hierher geführt? 

Um uns, unsere Söhne und unser Vieh verdursten zu lassen? 

Mose schrie zum Herrn: Was soll ich mit diesem Volk anfangen? 

Es fehlt nur wenig und sie steinigen mich. 

Der Herr antwortete Mose: Geh am Volk vorbei 

und nimm einige von den Ältesten Israels mit; 

nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, und geh! 

Dort drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. 

Dann schlag an den Felsen! Es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. 

Das tat Mose vor den Augen der Ältesten Israels. 

Den Ort nannte er Massa und Meriba (Probe und Streit), 

weil die Israeliten Streit begonnen und den Herrn auf die Probe gestellt hatten, 

indem sie sagten: Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? 

 

Lesung aus dem Buch Ezechiel Ez 36, 24-28 

Das Wort des Herrn erging an mich: 

Ich hole euch heraus aus den Völkern, ich sammle euch aus allen Ländern 

und bringe euch in euer Land. 

Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. 

Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. 

Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. 

Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. 

Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, 

dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. 
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Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab. 

Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. 

 

Lesung aus dem Buch Ezechiel Ez 47, 1-9.12 

Der Engel Gottes führte mich zum Eingang des Tempels zurück und ich sah, 

wie unter der Tempelschwelle Wasser hervorströmte und nach Osten floss; 

denn die vordere Seite des Tempels schaute nach Osten. 

Das Wasser floss unterhalb der rechten Seite des Tempels herab, südlich vom Altar. 

Dann führte er mich durch das Nordtor hinaus 

und ließ mich außen herum zum äußeren Osttor gehen. 

Und ich sah das Wasser an der Südseite hervorrieseln. 

Der Mann ging nach Osten hinaus, mit der Messschnur in der Hand, 

maß tausend Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen; 

das Wasser reichte mir bis an die Knöchel. 

Dann maß er wieder tausend Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen; 

das Wasser reichte mir bis zu den Knien. Darauf maß er wieder tausend Ellen ab und ließ 

mich hindurchgehen; das Wasser ging mir bis an die Hüften. 

Und er maß noch einmal tausend Ellen ab. 

Da war es ein Fluss, den ich nicht mehr durchschreiten konnte; 

denn das Wasser war tief, ein Wasser, durch das man schwimmen musste, 

ein Fluss, den man nicht mehr durchschreiten konnte. 

Dann fragte er mich: Hast du es gesehen, Menschensohn? 

Darauf führte er mich zurück, am Ufer des Flusses entlang. 

Als ich zurückging, sah ich an beiden Ufern des Flusses sehr viele Bäume. 

Er sagte zu mir: Dieses Wasser fließt in den östlichen Bezirk, 

es strömt in die Araba hinab und läuft in das Meer, in das Meer mit dem salzigen Wasser. 

So wird das salzige Wasser gesund. 
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Wohin der Fluss gelangt, 

da werden alle Lebewesen, alles, was sich regt, leben können 

und sehr viele Fische wird es geben. 

Weil dieses Wasser dort hinkommt, werden (die Fluten) gesund; 

wohin der Fluss kommt, dort bleibt alles am Leben. 

An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. 

Ihr Laub wird nicht welken und sie werden nie ohne Frucht sein. 

Jeden Monat tragen sie frische Früchte; 

denn das Wasser des Flusses kommt aus dem Heiligtum. 

Die Früchte werden als Speise und die Blätter als Heilmittel dienen 

 

Lesung aus dem Brief an die Römer Röm 6,3-5 

Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, 

auf seinen Tod getauft worden sind? 

Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod; 

und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, 

so sollen auch wir als neue Menschen leben. 

Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, 

dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein 

 

Lesung aus dem Brief an die Römer Röm 8,28-32 

Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, 

bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind; 

denn alle, die er im voraus erkannt hat, hat er auch im voraus dazu bestimmt, 

an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, 

damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern sei. 

Die aber, die er vorausbestimmt hat, hat er auch berufen, 

und die er berufen hat, hat er auch gerecht gemacht; 

die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. 
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Was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? 

Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? 

Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben – 

wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? 

 

Lesung aus dem ersten Brief an die Korinther 1 Kor 12,12-13 

Wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, 

alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden: 

So ist es auch mit Christus. 

Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, 

Juden und Griechen, Sklaven und Freie; 

und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. 

 

Lesung aus dem Brief an die Galater Gal 3,26-28 

In Jesus Christus seid ihr alle Söhne Gottes durch den Glauben. 

Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus (als Gewand) angelegt. 

Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau; 

denn ihr alle seid „einer“ in Christus Jesus. 

 

Lesung aus dem Brief an die Epheser Eph 4,1-6 

Ich, der ich um des Herrn willen im Gefängnis bin, ermahne euch, 

ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. 

Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe 

und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, 

der euch zusammenhält. Ein Leib und ein Geist, 

wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist; 

ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, 

ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. 
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Lesung aus dem ersten Petrusbrief 1 Petr 2,4-5.9-10 

Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, 

aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. 

Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, 

zu einer heiligen Priesterschaft, 

um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. 

Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, 

ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, 

damit ihr die großen Taten dessen verkündet, 

der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. 

Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk; 

einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden. 

 

Aus dem Evangelium nach Mattäus Mt 22,34-40 

Als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, 

kamen sie bei ihm zusammen. 

Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn auf die Probe stellen und fragte ihn: 

Meister, welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste? 

Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 

mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. 

Das ist das wichtigste und erste Gebot. 

Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 

An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. 
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Aus dem Evangelium nach Mattäus Mt 28,18-20 

Jesus trat auf die Apostel zu und sagte zu ihnen: 

Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. 

Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; 

tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 

und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. 

Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 

 

Aus dem Evangelium nach Markus Mk 1,9-11 

In jenen Tagen kam Jesus aus Nazaret in Galiläa 

und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. 

Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete 

und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. 

Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: 

Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. 

 

Aus dem Evangelium nach Markus Mk 10,13-16 

Man brachte Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte. 

Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. 

Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen: 

Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! 

Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. 

Amen, das sage ich euch: 

Wer das Reich Gottes nicht so annimmt, wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. 

Und er nahm die Kinder in seine Arme; 

dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. 
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Aus dem Evangelium nach Markus Mk 12,28b-34 

Ein Schriftgelehrter ging zu Jesus und fragte ihn: 

Welches Gebot ist das erste von allen? 

Jesus antwortete: Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. 

Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben 

mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. 

Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 

Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. 

Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister! 

Ganz richtig hast du gesagt: Er allein ist der Herr, und es gibt keinen anderen außer ihm, 

und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben 

und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, 

ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. 

Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte, 

und sagte zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. 

Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. 

 

Aus dem Evangelium nach Johannes Joh 3,1-6 

Ein Pharisäer mit Namen Nikodemus, ein führender Mann unter den Juden, 

suchte Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm: 

Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist; 

denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. 

Jesus antwortete ihm: Amen, amen, ich sage dir: 

Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. 

Nikodemus entgegnete ihm: Wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? 

Er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren 

und ein zweites Mal geboren werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

 

 

 

 

Jesus antwortete: Amen, amen, ich sage dir: 

Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, 

kann er nicht in das Reich Gottes kommen. 

Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; 

was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. 

 

Aus dem Evangelium nach Johannes Joh 4,5-14 

Jesus kam er zu einem Ort in Samarien, der Sychar hieß 

und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. 

Dort befand sich der Jakobsbrunnen. 

Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen; 

es war um die sechste Stunde. 

Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. 

Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken! 

Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. 

Die samaritische Frau sagte zu ihm: 

Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? 

Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. 

Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht 

und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken!, 

dann hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. 

Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß, und der Brunnen ist tief; 

woher hast du also das lebendige Wasser? 

Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, 

der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, 

wie seine Söhne und seine Herden? 
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Jesus antwortete ihr: 

Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen; 

wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, 

wird niemals mehr Durst haben; 

vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, 

in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. 

 

Aus dem Evangelium nach Johannes Joh 6,44-47 

Jesus sprach: Niemand kann zu mir kommen, 

wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt; 

und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag. 

Bei den Propheten heißt es: Und alle werden Schüler Gottes sein. 

Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. 

Niemand hat den Vater gesehen außer dem, der von Gott ist; 

nur er hat den Vater gesehen. 

Amen, amen, ich sage euch: Wer glaubt, hat das ewige Leben. 

 

Aus dem Evangelium nach Johannes Joh 7,37b-39a 

Jesus sagte: Wer Durst hat, komme zu mir, 

und es trinke, wer an mich glaubt. 

Wie die Schrift sagt: Aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. 

Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. 


