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Hinführung zur Taufe 

Lesung: Kinderevangelium 

Sie brachten Kinder zu Jesus, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber 
Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt 
ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich 
Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie, legte 
die Hände auf sie und segnete sie. (Markus 10,13-16) 

Segnung mit dem Kreuzeszeichen 

Lesung: Taufbefehl 

Jesus Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet 
hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den 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 alle Tage bis an der Welt Ende. (Matthäus 20,18-20) 

Fragen an Eltern und Paten 

Wir alle haben unser Leben von Gott. So sollt ihr euer Kind als Gabe des Schöpfers anneh-
men. Durch euere Liebe soll es das erste Zutrauen zur Güte Gottes gewinnen. Größer als un-
sere Liebe ist die Liebe Christi. Darum sollt ihr euer Kind zum Glauben an Jesus Christus hin-
führen, zum Beten anleiten und ihm helfen, dass es ein lebendiges Glied der Kirche Jesu 
Christi wird. Seid ihr dazu bereit, so antwortet „Ja, mit Gottes Hilfe“. 

Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Hei-
ligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, ge-
storben 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 Va-
ters; von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Hei-
ligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 

[Tauferinnerung] 

Taufhandlung 



Übergabe der Taufkerze 

[Familiensegnung] 

Gemeindelied 

Predigt 

Gemeindelied / Kollekte 

Bekanntmachungen 

Gebet 

Vaterunser 

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 unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen. 
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Lesung: Kinderevangelium 

Sie brachten Kinder zu Jesus, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber 
Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt 
ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich 
Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie, legte 
die Hände auf sie und segnete sie. (Markus 10,13-16) 



Segnung mit dem Kreuzeszeichen 

Gemeindelied 

Predigt 

Gemeindelied 

Lesung: Taufbefehl 

Jesus Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet 
hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den 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 alle Tage bis an der Welt Ende. (Matthäus 20,18-20) 

Fragen an Eltern und Paten 

Wir alle haben unser Leben von Gott. So sollt ihr euer Kind als Gabe des Schöpfers anneh-
men. Durch euere Liebe soll es das erste Zutrauen zur Güte Gottes gewinnen. Größer als un-
sere Liebe ist die Liebe Christi. Darum sollt ihr euer Kind zum Glauben an Jesus Christus hin-
führen, zum Beten anleiten und ihm helfen, dass es ein lebendiges Glied der Kirche Jesu 
Christi wird. Seid ihr dazu bereit, so antwortet „Ja, mit Gottes Hilfe“. 

Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Hei-
ligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, ge-
storben 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 Va-
ters; von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Hei-
ligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 

[Tauferinnerung] 

Taufhandlung 

Übergabe der Taufkerze 

[Familiensegnung] 

Gemeindelied 

Gebet 

Vaterunser 

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 unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen. 
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