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Liebe Eltern,  
 
wir freuen uns mit Ihnen über die Geburt und das Wachsen Ih-
res Kindes. Wir freuen uns auch darüber, dass Sie Ihr Kind in die 
Kirche bringen und im Sonntagsgottesdienst der Gemeinde tau-
fen lassen wollen. 
 
Dieses Heft soll Sie schon ein wenig auf die Taufe einstimmen. 
Sie erfahren etwas über Sinn und Ziel der Taufe, Sie können sich 
schon mal den Ablauf der Taufe im Gottesdienst ansehen und 
finden Vorschläge für Taufsprüche.  
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre 
 
Pfarrerin Aletta W. Dahlhaus 
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WAS IST EIGENTLICH DER SINN DER TAUFE? 
 

 
In der Taufe sagt Gott sein „Ja“ 
zu Ihrem Kind. Das wird gerade 
darin deutlich, dass es sich sel-

ber ja noch nicht für ein Leben mit unserem Gott entscheiden 
kann. Die Säuglingstaufe zeigt: Gott hat Ihr Kind lieb, bevor es 
irgend etwas für Ihn tut. Gott handelt hier, deswegen taufen wir 
das Kind im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heili-
gen Geistes. 
 
Das wichtigste Element der Tauffeier ist das Wasser. Wasser 
ist das Urelement des Lebens. Nur mit Wasser kann Leben ent-
stehen. Wasser kann aber auch eine Bedrohung für das Leben 
sein. Im Wasser kann Leben untergehen und enden.  
Der Täufling erfährt symbolisch im Wasserritus, was Jesus 
Christus durchlebt hat. Wie er durch den Tod hindurch zum ewi-
gen Leben gelangt ist, so kommt das Wasser über den Täufling, 
und er "taucht auf" als Mensch des neuen Lebens. 
 
Gleichzeitig erhält Ihr Kind ein kleines Kreuz mit dem Finger auf 
die Stirn gezeichnet. Das soll zeigen, dass es durch die Taufe zu 
der Gemeinschaft derjenigen gehört, die Jesus Christus nachfol-
gen. Es ist Teil der Kirche geworden. Deswegen findet die Taufe 
bei uns auch im Hauptgottesdienst der Gemeinde statt. 
 
Das Licht ist das dritte wichtige Symbol der christlichen Taufe. 
Es erinnert an das Jesuswort: "Ich bin das Licht der Welt." (E-
vangelium des Johannes 8, Vers 12). Für Getaufte kann im Got-
tesdienst und später an Erinnerungstagen der Taufe eine persön-

Das Zeichen der Taufe: 
Gott sagt „Ja“ zu ihrem 
Kind 
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liche Kerze entzündet werden. Diese Taufkerze können Patin und 
Pate gestalten. Sie ist dann ein schönes Geschenk, das noch lange 
nachwirkt.  

 
 
Im Taufgottesdienst sprechen Sie als 
Eltern und auch die Paten des Kindes 
das Glaubensbekenntnis und Sie ver-

sprechen, Ihr Kind im christlichen Glauben zu erziehen.  
 
Die wesentliche Erziehung Ihrer Kindes geschieht natürlich in 
Ihren eigenen vier Wänden. Wenn Ihr Kind einmal „Ja“ zu seiner 
eigenen Taufe, zu einem Leben mit Gott sagen soll, dann ist es 
gut, wenn es davon zuhause hört. 
 
Hier gibt es vor allem die Möglichkeit eines Tauferinnerungs-
tages, an dem Sie ganz besonders an die Taufe Ihres Kindes 
denken, vielleicht Bilder davon zeigen und die Taufkerze anzün-
den, die bei der Taufe an der großen Osterkerze – der „Jesus 
lebt“-Kerze - angezündet worden ist. Die Paten können eingela-
den werden. So ist an diesem Tag das Kind ganz wichtig, fast so 
wie an seinem Geburtstag. 
Die Taufkerze erinnert auch bei Taufen anderer oder am Ge-
burtstag und an Ostern und Pfingsten daran, dass Jesus Christus 
das „Licht“ im Leben des Kindes sein will.  
 
Daneben gibt es noch viele weitere Möglichkeiten der christ-
lichen Erziehung in der Familie: Bilderbücher, christliche Filme, 
CDs oder Kassetten oder auch gute Kinderbibeln sind große Hil-
fen (und auch schöne Geschenke für die Kleinen). 
Das kurze Gebet am Abend am Bett des Kindes ist ein schönes 
Abendritual, auf das die Kinder sehr bald warten. Sie können Ihr 

Das Ziel der Taufe:  
Ihr Kind sagt einmal 
„Ja“ zu Gott 
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Kind aber auch selbst segnen, ihm das Kreuzeszeichen auf die 
Stirn machen und sagen: „Der Herr segne und behüte Dich!“  
 
Es gibt eine Reihe von Büchern, die sowohl die alten vertrauten, 
wie auch neuere Kindergebete enthalten. Fragen Sei einfach 
nach, wenn Sie genaue Buchhinweise wünschen.  
 
Das sind nur einige Ideen aus unserer Gemeinde. Es gibt noch 
viele andere Möglichkeiten. Oft entdecken wir, dass wir uns in 
der Gemeinde, im Gespräch mit anderen Familien und Eltern viele 
Tipps geben können. Natürlich auch ganz praktische Erziehungs-
tipps. 
 
Unsere  Kirchengemeinde möchte Ihnen zur christlichen Erzie-
hung Hilfen bieten. 
Kinder (etwa ab Kindergartenalter) können parallel zum Sonn-
tagsgottesdienst ab 10.00 Uhr in den Kindergottesdienst ins Ge-
meindehaus gehen.  Einmal im Monat findet in beiden Kirchen 
Verls die „Regenbogenkirche“ mit dem Raben Rufus statt. Dies 
ist ein besonders Familien ansprechender Gottesdienst.  
Regelmäßig finden in unserer Kirche Tauferinnerungsgottes-
dienste statt, zu denen Ihr Kind u.a. nach einem und nach vier 
Jahren nach seiner Taufe eingeladen wird. 
In unserem Kindergarten „Am Bühlbusch“ werden viele christ-
liche Inhalte im Umgang miteinander eingeübt, wir feiern aber 
auch Kindergartengottesdienste mit den Kindern und Eltern. Au-
ßerdem lernen die Kinder spielerisch die Bedeutung der christli-
chen Feste und auch manche biblische Geschichte kennen. Kinder 
und Jugendliche finden in unserer Gemeinde ein reichhaltiges 
Angebot an Aktivitäten und Angeboten, z.B. im Gemeindehaus 
Sürenheide / Oase montags, mittwochs und freitags. Regelmäßig 
bieten wir außerdem Ferienspiele sowie Freizeiten an. Und dann 
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kommen schon die Konfirmanden-Kurse. Seit diesem Jahr gehört 
dazu das einwöchige Konficamp in der Nähe von Berlin. Nach der 
Konfirmation können Jugendliche durch Trainee-Kurse lernen, 
wie sie sich in Jugendgruppen und Konfiarbeit einbringen können, 
z.B. mit Schulungen zur Konfliktlösung, Selbstwahrnehmung oder 
zum Anleiten von Spielen.  
 
Die Kinder werden es an Ihnen sehen, wie „Glauben“ ganz prak-
tisch aussieht und dass er viel mit der Gemeinschaft mit anderen 
Christen zu tun hat. Deswegen laden wir Sie ein, ein lebendiger 
Teil  Ihrer Gemeinde zu sein und an den Angeboten teilzuneh-
men: an den Gottesdiensten, Gruppen wie den Chören oder dem 
Frauenabendkreis und auch an besonderen Veranstal-tungen wie 
der Ökumenischen Bibelwoche oder Festen. Wir freuen uns auch, 
wenn Sie Ihre Gaben als Eltern in den beiden Kindergottes-
dienstteams in Verl und Sürenheide einbringen. 
So können Sie ohne große Worte diesen christlichen Erziehungs-
auftrag mithelfen zu verwirklichen. 
 
 
 
Herzliche Einladung also zu den Angeboten unserer Gemeinde und 

Gottes Segen für Ihr Kind! 
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ABLAUF DER TAUFE  
 

Nachdem wir die Eingangsliturgie (ca. 15  min) miteinander gesprochen und ge-
sungen haben und der Sonntagstext aus der Bibel gelesen worden ist, geht der 
Pastor an das Rednerpult und beginnt mit der Taufe. 
 
Begrüßung  des Kindes und seiner Familie durch den Pastor. 
 
Worte Jesu zur Taufe: 
Der Taufbefehl aus dem Matthäusevangelim (Kapitel 28, Vers 18-
20) und  ein Wort zur Bedeutung des Glaubens aus dem Markus-
evangelium (Kapitel 16, Vers 16) werden vorgelesen. 
 
Lied :  z.B. Gesangbuch Nr. 200 - Ich bin getauft auf deinen Na-
men  
 
Gebet des Pastors und gemeinsames Glaubensbekenntnis 
 
Der Täufling, die Eltern und Paten kommen zum Taufbecken. Bei mehreren Tau-
fen bleiben die anderen Tauffamilien noch sitzen und kommen nach der Tauf-
antwort zum Taufbecken. 
 
Tauffrage.  
„Liebe Eltern, 
Euer Kind ist Euch als Gabe Gottes anvertraut. 
Es soll durch die Taufe zu Gott gehören. 
Wollt Ihr das Eure dazu tun, dass in diesem Kind 
der Glaube an Jesus Christus wachsen kann, 
und seid Ihr bereit, Euer Kind 
in der Verantwortung vor Gott zu erziehen,  
so sprecht: Ja, mit Gottes Hilfe.“   -   „Ja, mit Gottes Hilfe“ 
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Liebe Patinnen und Paten, 
wollt Ihr als Glieder der christlichen Gemeinde 
den Eltern bei der Erfüllung ihrer Aufgabe helfen, 
(die Tauferinnerung mit dem Kind feiern) 
und für es Verantwortung vor Gott übernehmen, 
so sprecht: Ja, mit Gottes Hilfe.“   -   „Ja, mit Gottes Hilfe.“ 
 
Taufe des Kindes 
Zuerst fragt der Pastor nach dem Vornamen des Kindes. Die 
Antwort könnte ein Geschwisterkind geben. Danach dreimaliges 
Begießen mit Wasser, dabei spricht der Pastor: „ N., ich taufe 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes. Amen.“ 
 
Taufvotum mit Handauflegung: 
„Der barmherzige Gott stärke dich durch seinen Heiligen Geist. 
Er erhalte dich in der Gemeinde Jesu Christi und bewahre dich 
zum ewigen Leben.“ 
 
Taufspruch: 
„Dein Taufspruch lautet .....“ 
 
Kreuzzeichen: 
„Ich segne dich mit dem Zeichen des Kreuzes. 
Du gehörst zu  Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen.“ 
 
Die Taufkerze wird von einem Paten oder Geschwisterkind an der 
Osterkerze entzündet und zum Taufbecken gebracht.  
(nach der Taufe wird sie brennend auf den Taufstein gestellt) 
Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, 
der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht 
des Lebens haben.“ 
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Diese brennende Kerze ist das Zeichen dafür, dass Christus für 
euer Kind das Licht des Lebens ist. 
 
Tauferklärung: 
Wir haben dieses Kind getauft. 
Nun ist es ein Glied am Leibe Christi und gehört damit zu seiner 
Kirche. 
Mit uns ist es berufen zum Zeugnis des Evangeliums in der Welt. 
Wir heißen  N.N. willkommen in unserer Gemeinde und wünschen 
ihr (ihm), dass ihr (ihm) unsere Gemeinschaft zum Segen wird.  
Als Zeuginnen und Zeugen der Taufe wollen wir unseren Teil dazu 
beitragen. 
 
Segnung der Eltern, Patinnen und Paten 
(bei mehreren Taufen gemeinsam mit den anderen Tauffamilien vor dem Altar): 
Wir danken Gott für das Kind, das er Euch geschenkt hat, und 
bitten Ihn um Seinen Segen für Euch und Eure Aufgabe als El-
tern, Patinnen und Paten dieses Kinder. 
(mit Handauflegung:) 
„Der Segen Gottes, des Allmächtigen, des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes komme über Euch und bleibe bei Euch 
jetzt und alle Zeit. Seine Macht schütze Euch, sein Friede regie-
re Euch und seine Liebe erfülle Euch ganz und gar.“ 
 
Tauflied  
z.B. Ev. Gesangbuch, Nr. 207 – Nun schreib ins Buch des Lebens, 
Herr, ihre Namen ein. 
Während des Liedes schreibt ein Elternteil den Namen des Taufkindes und den 
Taufspruch in unser Taufbuch im Altarraum. 
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BEISPIELE VON TAUFSPRÜCHEN 
Andere Bibelverse können nach Rücksprache mit dem Pfarrer ausgesucht werden. 

 
F R E U D E  

 

Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. 
Lukas 10,20  
 

Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit 
Frohlocken! 
Psalm 100,2 
 

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Ge-
bet!  
Römer 12,12 
 

Ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist!  
Josua 1,9 
 

F R I E D E N   
 

Christus ist unser Friede.  
Epheser 2,14 
 

Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes hei-
ßen. 
Matthäus 5,9  
 

Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine 
Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens 
soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. 
Jesaja 54,10 
 
 
 
 
 
 



 10

G E B E T  
 

Wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden.  
Joel 3,5 
 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte 
von mir wendet.  
Psalm 66,20 
 

G L A U B E  
 

Wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht.  
Römer 10,10 
 

Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt!  
Markus 9,23 
 

Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.  
1. Johannes 5,4 
 

G N A D E   
 

Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine 
Gnade soll nicht von dir weichen!  
Jesaja 54,10 
 

Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröh-
lich sein unser Leben lang. 
Psalm 90,14 
 

G O T T E S  W O R T   
 

Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft 
Gottes, die selig macht alle, die daran glauben.  
Römer 1,16 
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Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er 
gewiss. 
Psalm 33,4 
 

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren.  
Lukas 11,28 
 

Christus spricht: Himmel und Erde werden vergehen; aber meine 
Worte werden nicht vergehen.  
Matthäus 24,35 
 

H O F F N U N G   
 

Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht; was können mir Men-
schen tun? 
Psalm 56,12 
 

Der Herr ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn hofft mein 
Herz und mir ist geholfen.  
Psalm 28,7 
 

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl 
machen. 
Psalm 37,5 
 

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 
vergangen, siehe, Neues ist geworden. 
2.Korinther 5,17  
 

L I C H T  
 

Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, 
der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht 
des Lebens haben.  
Johannes 8,12 
 



 12

Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte 
ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem 
sollte mir grauen? 
Psalm 27,1  
 

L I E B E  
 

Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezo-
gen aus lauter Güte. 
Jeremia 31,3 
 

Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott 
und Gott in ihm.  
1. Johannes 4,16 
 

S E G E N   
 

Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. 
Mose 12,2 
 

Der Herr denkt an uns und segnet uns.  
Psalm 115,12 
 

V E R T R A U E N   
 

Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und sich nicht auf Menschen 
zu verlassen.  
Psalm 118,8 
 

Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird dich 
nicht verlassen. 
5.Mose 4,31 
 

Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner 
rechten Hand. 
Psalm 73,23 
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W E G   
 

Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahr-
heit. 
Psalm 86,11 

 
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
Psalm 23,3 
 

Christus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, 
niemand kommt zum Vater denn durch mich.  
Johannes 14,6 
 

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

Z U V E R S I C H T  
 

Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten 
auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und 
du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. 
Psalm 91,11.12  
 

Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde ge-
macht hat. 
Psalm 121,2 
 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen; du bist mein. 
Jesaja 43,1 
 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der 
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 
2.Timotheus 1,7  
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Gebete 

 
Gebet einer Patin/ eines Paten für den Taufling 

 
Seit ich wusste, dass du geboren werden sollst, 
begleiten dich meine Gedanken und guten Wünsche. 
Heute ist ein besonderer Tag, dein Tauftag. 
Deshalb bitte ich Gott heute  
Für dich und alle Kinder dieser Erde: 
Um Gesundheit, 
dass du Liebe erfährst und gibst, 
Hunger und Not dich verschonen, 
dass du den Glauben an Gott lernst, 
den rechten Weg im Leben findest, 
auch wenn er steinig ist, tapfer weitergehst, 
begleitet von guten Menschen  
und im Vertrauen auf Gott. 
 
 
Gebet von Paten und Eltern nach der Taufe eines Kindes 
 
Gott, segne dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen, 
damit es sehen lernt mit seinen eigenen Augen,  
die Gesichter seiner Eltern und die Farben der Blumen und die 
Schönheit deiner Erde. 
 
Gott, segne dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen, 
damit es sehen lernt mit seinen eigenen Ohren 
auf den Klang seines Namens, 
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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 mühsamen Treppen, 
und vor allem alle Tage auf 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 ich, 
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. 
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Gebet für ein Patenkind 
 
Treuer Gott, gütiger Vater, 
ich bitte dich: Bewahre mein Patenkind  
in seinem Wachsen und Reifen. 
Behüte es in den Gefahren dieser Welt. 
 
Ich möchte es begleiten  
und hinführen zu dir: 
Gib mir die Liebe, die Weisheit,  
die rechten Worte, ihm nahe zu sein. 
 
Lass es wachsen zu dir hin. 
Lass es geborgen sein in dir. 
 
 
 
Gebet vor der Taufe 

 
Herr, sei uns nahe,  
unseren Gedanken, unseren Worten, unserem Tun. 
Wir bringen Kinder vor dich und bitten, dass du sie freundlich 
empfängst. 
Herr, wir haben unseren guten Willen, aber du hast Einfluss. 
Darum hoffen wir, dass du den Kindern Wege ebnest und das 
Böse in ihrem Leben nicht überhandnehmen lässt.  
Kündige ihnen die Freundschaft nicht auf, sondern bestätige sie 
als deine Geschöpfe. 
Bleibe ihnen nahe, ihren Gedanken, ihren Worten, ihrem Tun. 
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Kollektengebet (Kindertaufe) 
 
Gott, unser Vater, 
du schenkst uns in der Taufe die Hoffnung auf ein Leben mit dir, 
wir bitten dich um Mut und Weitblick,  
damit wir uns darauf verlassen: 
Dann wird unsere Liebe stärker sein als jeder Hass, 
der Friede stärker als die Gewalt, 
die Kräfte des Lebens stärker als der Tod. 
Nimm dieses Kind, das Eltern und Paten heute zur Taufe bringen, 
in deiner Liebe an. 
Lass es in deinem Schutz geborgen und von deiner Hand umgeben 
sein in allem, was es tut.  
Sei schützend, helfend, heilend mit uns allen. 
 
 
Fürbittengebet 
 
Lebendiger, dreieiniger Gott! 
Auf dein Wort bringen wir unser/e Kind(er) zur Taufe. 
Was dabei vor unseren Augen geschieht, ist wenig. 
Herr, lass uns dennoch deiner Verheißung für unser/e Kinder 
trauen, dass du auch sein (ihr) gnädiger Vater bist. 
Denn du nimmst alle als deine Kinder an. 
Du hast uns beauftragt, unser/e Kinder nicht nur leiblich zu ver-
sorgen. Du willst, dass es (sie) durch uns auch zum Glauben an 
dich findet/ finden. 
Herr, stärke uns, damit wir an dieser wichtigen Aufgabe nicht 
durch Gleichgültigkeit, Unfähigkeit oder Trägheit scheitern. 
Hilf uns, Helfer und Vorbilder für unser/e Kind(er) zu sein, auch 
in der Nachfolge unseres Retters Jesus Christus. 
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Gebet 
 
Lieber Gott! 
Du hast unser Kind durch die Taufe gesegnet. 
Jeden Tag geht dein Segen mit ihm, 
in Freude und Glück, in Enttäuschung und Kummer. 
Uns hast du dieses Kind anvertraut. 
Dafür danken wir dir. 
So gib uns den Mut, deine Zeugen zu sein, 
gerade in den Stunden des Alltags, 
mitten in Arbeit und Eile, 
in Müdigkeit und Missverständnissen. 
Dein guter Geist leitet uns. 
Er schenkt uns Geduld. 
Wir können verzeihen und Frieden schließen und wieder lachen. 
Darauf warten wir. 
Wenn unser Kind und fragt nach dem Sinn des Lebens, 
dann lass uns nicht ausweichen; 
lass uns erzählen von Jesus Christus, von deiner Nähe und von 
deiner Liebe, 
die uns allen gilt. 
Lass uns im Glauben eins werden mit unserem Kind. 
Denn du hast uns alle gesegnet. 
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Lieder 
 
Im Evangelischen Gesangbuch finden Sie unter der Num-
mer 200 bis 212 sowie unter 593 bis 596 eine Fülle 
schöner Tauflieder. 
 
Außerdem eignen sich folgende neuere Lieder gut: 
 
Bau dein Reich in dieser Zeit (Nach: Liebster Jesu) 

 
Bau dein Reich in dieser Zeit, 
lass auch uns dazu gehören, 
bau es für die Ewigkeit, 
uns zum Heil und dir zu Ehren. 
Wir sind für dein Reich geboren 
und nicht an uns selbst verloren. 
 
Herr und Gott, wir haben nun 
Deine Liebe voll erhalten. 
Gib, dass wir in unserem Tun 
Diese Liebe auch entfalten 
Und im Schönen wie im Schweren 
so als Christen uns bewähren. 
 
Bau dein Reich in dieser Zeit, 
setz auch uns zu seinen Zeichen. 
Bau es für die Ewigkeit, 
lass uns, bis wir sie erreichen, 
fröhlich deinen Namen tragen 
und auf ihn das Leben wagen. 
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Auf deiner Lebensreise (nach: Nun schreib ins Buch) 
 
Auf deiner Lebensreise sollst du geborgen sein. 
Gott segne deine Wege, ist dein Schritt auch noch klein. 

Wir wollen dich begleiten, so gut uns das gelingt. 
Gott gebe, dass Vertrauen tief in dein Herzen eindringt. 

Dann wirst du nie verzagen vor Angst, aus Traurigkeit – 
Im Leben gibt es Krisen und manchmal schwere Zeit. 

Und es gibt Wunderbares, Momente voller Glück – 
In Freude und in Leiden wächst du, Kind, Stück um Stück.  

Geh deine Wege mutig, du schaffst, was vor dir liegt. Gott 
schenke dir den Glauben, dass stets das Leben siegt. 

Auf deiner Lebensreise bleibst du, Kind, nicht allein. 
Getauft bist du, hast Freunde: Du wirst geborgen sein. 
 
Danke-Tauflied 
 
Danke, ein Kind ist uns gegeben,  
danke, Gott, das ist wunderbar, 
danke für so viel neues Leben – Träume wurden wahr. 

Danke, dass wir dies Glück erfahren, 
danke für deine Freundlichkeit, 
danke – du wirst das Kind bewahren jetzt und alle Zeit. 

Danke, wir dürfen Wege teilen, 
danke, wir gehen nicht allein. 
Danke, Wegwunden sollen heilen – du wirst bei uns sein. 

Danke, Gott, dass du Leben segnest,  
danke, dass du uns Menschen liebst. 
Danke, dass du uns neu begegnest im Kind, das du gibst. 
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Vergiss es nie:  

Vergiss es nie, dass du lebst war keine eigene Idee,  
und dass du atmest, kein Entschluss von dir.  
Vergiss es nie: Dass du lebst war eines anderen Idee,  
und dass du atmest, sein Geschenk an Dich !  

Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls,  
keine Laune der Natur !  
Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur.  

Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu.  
Du bist Du, das ist der Clou, ja der Clou, ja Du bist Du.  

Vergiss es nie: Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du,  
und niemand lächelt, so wie du`s grad tust !  
Vergiss es nie: Niemand sieht den Himmel ganz genau wie du,  
und niemand hat je, was du weisst, gewusst.  

Vergiss es nie: Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt,  
und solche Augen hast alleine Du.  
Vergiss es nie: Du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld !  
Denn du kannst leben, niemand lebt so, wie Du.  

Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls,  
keine Laune der  Natur !  
Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur.  

Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu.  
Du bist Du, das ist der Clou, ja der Clou, ja Du bist Du 
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In diesem Heft finden Sie Texte und Hin-
weise zur Taufe in unserer Gemeinde: 
 
• Gedanken zur Kindertaufe 
• Tauferinnerung in der Familie 
• Ablauf der Taufe 
• Auswahl an Taufsprüchen 
• Gebete 
• Lieder 
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