DIE FAMILIE BEREITET SICH
AUF DIE TAUFE VOR
Jesus
sagte zu seinen Jüngern:
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.
(Matthäus 28,18-20)
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Die Taufe
Das Sakrament des
Lebens
Ein Kind kommt zur Welt
Eine Lebensgeschichte beginnt.
Wünsche und Hoffnungen stehen
am Beginn dieses Lebens, von
dem wir nicht wissen, was es
bringen wird. Wenn die Mutter
das Kind an die Brust legt, wenn
der Vater es auf den Arm nimmt,
so zeigen die Eltern schon in den
ersten Lebensstunden, dass sie
sich das Leben des Kindes zu
ihrem Anliegen machen. So
getragen und geborgen kann
dieses Kind wachsen.
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Ein Kind wird getauft
Wasser ist Symbol des
Lebens. Es reinigt. Das Kind
wird hineingeboren in die
„Erbengemeinschaft" der
Menschheit, ohne
persönliche Schuld auch
berührt von Versagen,
Fehler und Sünde der
Menschen. In der Taufe
wird es in einen erlösenden
Lebenszusammenhang
gestellt.
Als Taufwasser (auch
Osterwasser) bezeichnet man in
der Liturgie der katholischen
Kirche Weihwasser, das
vorwiegend für Taufen verwendet
und auch von Ostern bis
Pfingsten während des Asperges
in der Heiligen Messe ausgeteilt
wird. Es wird in der Osternacht in
einem feierlichen Ritus geweiht.

Dies wird in der Taufe mit
den Worten ausgesprochen

N., ich taufe dich
im Namen des Vaters
und des Sohnes
und des Heiligen
Geistes.
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im Namen des Vaters:
In der Liebe der Eltern erfährt das Kind Gott. Wie einem Vater, wie einer
Mutter ist Gott das Leben des Kindes ein Anliegen. Der Mensch ist sein
Geschöpf, das ihm wichtig ist, das er liebt, das er begleitet, dem er eine
Verheißung mit auf den Weg gibt. Ziel dieses Lebens ist nicht der Tod
und das Sterben, sondern ewiges Leben und Auferstehung. Was angst
und bang macht in dieser Welt - mit Gott kann es durchgetragen und
überwunden werden.

und des Sohnes:
Jesus Christus, der auferstandene Herr, hat seinen Jüngern den
Auftrag zu taufen gegeben. Er lebte, litt und starb für die Menschen.
Seine Auferstehung befreit zu neuem Leben. Wie alle Getauften ist das
Kind eingeladen, in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben.
und des Heiligen Geistes:
„Lebendigmacher" wird er genannt. Feuer und Sturm sind seine
Zeichen; ein Geist, der neues Leben schafft. So können wir Gott
unseren Vater nennen und leben in einer neuen „Erbengemeinschaft",
in seiner Kirche als Söhne und Töchter. Der Geist Gottes will uns
zusammenführen und stärken, ermutigen und den Weg zeigen.
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Ein Kind ist getauft.
Es ist ein Kind Gottes,
gesegnet und für
andere ein Segen;
gesalbt und
ausgestattet mit
unauslöschlicher Würde.
Bei Gott und den
Menschen hat es Namen
und Ansehen und ist
verbunden mit allen
Christen.
Die Taufe gibt mir ein Gefühl der Geborgenheit;
niemand kann mir die Zusage Gottes wegnehmen,
dass ich mich zu ihm flüchten kann. Egal, was ich
tue, das ist und bleibt da. Auch die kleinen Kinder
sollen diese Zusage haben, etwas ganz Positives, das
ihnen passiert. Bei der Geburt ist ja nicht unbedingt
immer jemand da, der glücklich über einen ist. Bei
der Taufe ist das anders.“

Im Geiste Jesu Christi
soll es Kirche und Welt
mitgestalten. Im
Sakrament der Firmung
wird dies später
besiegelt.
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Der Tauftag
Vorbereitung und Gestaltung
Ein Kind wird geboren. Die Eltern sind glücklich und
dankbar. Schon in der Zeit der Erwartung wählen sie
mögliche Namen für ihr Kind.
Die Namensgebung hat für uns Christen einen tiefen
Sinn: Gott kennt mich. Er ruft mich bei meinem Namen.
Ich habe einen Namen bei ihm. Die Namen verweisen
auf Heilige, die zur Namenspatronin und zum
Namenspatron für das Kind werden. Damit steht das
Kind unter deren besonderen Schutz.
Für die Eltern ist die Wahl der Paten eine ernste und
verantwortungsvolle Aufgabe. Dabei ist zu bedenken,
dass das Patenamt nur von einem katholischen Christen
wahrgenommen werden kann, der auch bereit ist,
Mitverantwortung für das Patenkind zu übernehmen.
Mitglieder anderer christlicher Gemeinschaften können
neben der katholischen Patin/des katholischen Paten
das Amt einer Taufzeugin/eines Taufzeugen
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übernehmen.

Das Kind wird zur Taufe angemeldet und der Tauftermin wird vereinbart. Wichtig ist, dass sich die
Eltern auf die Tauffeier vorbereiten, damit sie die Taufe persönlich mitfeiern und ihren Glauben
bekennen können.
Deshalb laden die Seelsorger die Eltern und wenn möglich auch die Paten zum Taufgespräch ein,
das in der Regel zuhause in der Familie stattfindet. Im Taufgespräch geht es um die Bedeutung der
Taufe und der Taufsymbole, um die Aufgaben der Eltern und Paten für die christliche Erziehung und
um die Gestaltung der Tauffeier bis hin zu praktischen Fragen (Taufkleid, Taufkerze etc.). Es wird
besprochen, ob das Kind alleine oder zusammen mit anderen Kindern getauft wird.
Die Taufe mehrerer Kinder betont in besonderer Weise die Eingliederung des Kindes in die
Gemeinschaft der Kirche. Die Taufgottesdienste sind in der Regel am Samstagnachmittag oder am
Sonntag. Auch in der sonntäglichen Eucharistiefeier können Kinder und Erwachsene getauft werden.
Die ursprüngliche Feier der Taufe ist in der Osternacht.
In manchen Pfarrgemeinden werden auch Taufgespräche im Kreis mehrerer Eltern geführt.

Die Taufe eines Kindes ist ein Tag der Freude und der Dankbarkeit. Darum feiern die Eltern an
diesem Tag ein Familienfest, zu dem sie Paten, Verwandte, Freunde und Bekannte einladen.
Das Familienfest anlässlich der Taufe eines Kindes ist von Freude geprägt: Ein schön gedeckter
Tisch mit der brennenden Taufkerze versammelt Eltern und Gäste. Es ist ein Tag, an dem alle froh
und gesellig beisammen sind. Manchmal geschieht es, dass sich Menschen hier wieder miteinander
versöhnen.
Eltern oder Paten können den Festtag gemeinsam mit den Gästen mit einem Gebet ausklingen
lassen, in dem Freude und Dank für das Geschenk der Taufe zum Ausdruck kommen.
7

Gebet am Tauftag
Gott, unser Vater! Wir freuen uns über unser Kind.
Heute wurde es getauft.

Es gehört wie wir zur Gemeinschaft der
Glaubenden.
Wir danken dir für das Leben unseres Kindes
und für das Geschenk der Taufe.

Wir möchten unser Kind immer lieben
und so nehmen wie es ist.
Der deutsche Lyriker und
Philosoph Novalis sagte darüber: „Durch
Gebet erlangt man alles. Gebet ist eine
universelle Arznei.“ Laut Wikipedia ist
Gebet eine „zentrale Glaubenspraxis
vieler Religionen. Es ist eine verbale oder
nonverbale rituelle Zuwendung an
ein transzendentes Wesen.“ Das Gebet ist
also Kommunikation mit Gott und setzt die
Vorstellung eines persönlichen Gottes voraus.
Denn Kommunikation funktioniert nur,
wenn es einen Sender und einen Empfänger
gibt.

Schenke ihm Gesundheit des Leibes und der
Seele.

Lass es wachsen und gedeihen.
Möge es liebesfähig und lebenstüchtig werden.
Hilf uns, gute Eltern zu sein.
Segne uns und alle, die zur Taufe unseres Kindes
gekommen sind.
Deine Liebe möge uns in guten und schlechten
Zeiten mit dir und untereinander verbinden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Amen.
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Taufsymbole und christliche
Erziehung
Kreuzzeichen
Der Zelebrant, Eltern und Paten bezeichnen zu Beginn
der Taufe die Stirn des Kindes mit dem Kreuzzeichen und
geben dem Kind damit ein lebendiges Glaubenszeichen
mit auf den Weg. Das Kreuz auf die Stirn können die
Eltern jeden Tag wiederholen, wenn sie das Kind zu Bett
bringen, wenn das Kind aufsteht oder später (z.B. zum
Kindergarten, zur Schule) die Wohnung verlässt.
Das Zeichen des Kreuzes ist das
Glaubensbekenntnis getaufter Christen.

kürzeste

Weihwasser
Es ist guter Brauch, geweihtes Wasser von der Kirche
mit nach Hause zu nehmen. Es erinnert an die Taufe.
Dieses Zeichen göttlichen Lebens kann immer wieder in
der Familie erneuert werden, wenn Mutter oder Vater
ihrem Kind mit Weihwasser ein Kreuz auf die Stirn
zeichnen. Die Erinnerung an die Taufe wird besonders
geweckt, wenn die Eltern ihrem Kind beim Betreten und
Verlassen der Kirche das Weihwasser selbst nehmen 9
lassen.

Taufkerze

Die Taufkerze ist Zeichen für Jesus Christus. Sie wird an der Osterkerze in der Kirche entzündet. So
wird das Licht Christi weitergegeben. Auch zuhause soll an besonderen Festen des Kindes die
Taufkerze brennen: am Geburtstag, Namenstag und Tauftag.
Die Taufkerze kann verziert werden mit christlichen Symbolen, mit dem Namen des Kindes und dem
Taufdatum. Zum Beispiel: KORBINIAN 14.9.2008

Taufkleid
Das weiße Kleid, das dem Neugetauften aufgelegt wird, erinnert daran, dass wir in der Taufe „Christus
anziehen". Wenn die Familie ein eigenes Taufkleid besitzt, soll es dem Kind nicht schon zuhause,
sondern erst bei der Taufe angezogen werden.

In manchen Familien ist es Brauch, dass das Taufkleid selbst genäht wird und Name und Taufdatum in
den Saum des Kleides gestickt werden. Bei weiteren Kindern wird das Taufkleid mit den Namen und
Taufdaten der Geschwister ergänzt und gerne an die nächste Generation „vererbt".
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Taufurkunde
Dem
Kind
kann
ein
Bild
seiner
Namenspatronin/seines Namenspatrons und eine
besonders schön geschriebene, gerahmte
Taufurkunde zur Erinnerung an seine Taufe
geschenkt werden.

Geschenke
Sinnvolle Geschenke sind z.B. ein Kreuz,
Weihwasserbecken für das Kinderzimmer,
Buch
mit
der
Lebensgeschichte
Namenspatronin/des
Namenspatrons,
Kindergebetbuch...

ein
ein
der
ein

Beten und Singen
Gebete und Lieder festigen Urvertrauen und
Geborgenheit. Deshalb ist es wichtig, täglich mit
dem Kind zu beten oder zu singen. Somit lernen
die Kinder von klein an die Grundgebete
christlichen Lebens und Lieder des Vertrauens.
11

Die Feier der Kindertaufe
Das Rituale Romanum „Die Feier der Kindertaufe"
enthält vier Formen der Feier und in einem Anhang
die Feier der Kindertaufe in zwei Stufen. Wir haben
im vorliegenden Heft die Feier der Kindertaufe
außerhalb der Feier der heiligen Messe und die
darin vorgeschlagenen Texte für ein Kind
ausgewählt, weil es vorrangig für die Hand der
Eltern, Paten und der Mitfeiernden gedacht ist sowohl zur Vorbereitung auf die Taufe als auch bei
der Feier der Taufe.

ERÖFFNUNG
Der Zelebrant geht mit den Ministranten
zum Eingang oder in den Teil der Kirche,
wo sich die Eltern und Paten mit den zu
taufenden Kindern und der übrigen
Taufgemeinde versammelt haben.
Begrüßung
Der Zelebrant begrüßt die Taufgemeinde
und beginnt die Feier mit dem
Kreuzzeichen und einem liturgischen
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Gruß.

Fragen an Eltern und Paten
Zelebrant: Welchen Namen haben Sie Ihrem Kind gegeben?
Eltern: N.
Zelebrant: Was erbitten Sie von der Kirche Gottes für N.?
Eltern: Die Taufe.
Die Eltern können auch andere passende Antworten geben, z. B.: Den Glauben. Oder: Dass es ein Christ wird.
Oder: Dass es in Jesus Christus zum neuen Leben geboren wird. Oder: Dass es in die Gemeinschaft der Kirche
aufgenommen wird. Nun spricht der Zelebrant zu den Eltern mit etwa folgenden Worten:

Zelebrant: Liebe Eltern, Sie möchten, dass N. getauft wird. Das bedeutet für Sie: Sie sollen Ihr Kind
im Glauben erziehen und es lehren, Gott und den Nächsten zu lieben, wie Jesus es vorgelebt hat.
Sie sollen mit Ihrem Kind beten und ihm helfen, seinen Platz in der Gemeinschaft der Kirche zu
finden. Sind Sie dazu bereit?
Eltern: Ich bin bereit.
Dann wendet sich der Zelebrant an die Paten:
Zelebrant: Liebe Paten, die Eltern dieses Kindes haben Sie gebeten, das Patenamt zu
übernehmen. Sie sollen Ihr Patenkind auf dem Lebensweg begleiten, es im Glauben mittragen und
es hinführen zu einem Leben in der Gemeinschaft der Kirche. Sind Sie bereit, diese Auf-gabe zu
übernehmen und damit die Eltern zu unterstützen?
Paten: Ich bin bereit.
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Bezeichnung
mit
dem Kreuz

Nun kann sich der Zelebrant mit folgenden oder ähnlichen
Worten an alle Anwesenden wenden:
Zelebrant: Liebe Brüder und Schwestern, dieses Kind soll
einmal selbst auf den Ruf Jesu Christi antworten. Dazu
braucht es die Gemeinschaft der Kirche, dazu braucht es
unsere Mithilfe und Begleitung. Für diese Aufgabe stärke
uns Gott durch seinen Heiligen Geist.
Zelebrant: N., mit großer Freude empfängt dich die
Gemeinschaft der Glaubenden. Im Namen der Kirche
bezeichne ich dich mit dem Zeichen des Kreuzes.
Der Zelebrant zeichnet schweigend dem Kind das Kreuz auf
die Stirn und lädt auch die Eltern, Paten und Geschwister dazu
ein.
Zelebrant: Auch deine Eltern und Paten werden dieses
Zeichen Jesu Christi, des Erlösers, auf deine Stirn
zeichnen.
Das Kreuz auf die Stirn ist ein Zeichen für die liebende
Zuwendung Jesu zum Kind. Es wird dem lebendigen
dreifaltigen Gott anvertraut. Die Eltern und Paten erklären sich
dadurch bereit, dass sie in ihrer Hingabe an das Kind die Liebe
und Zuwendung Gottes erfahrbar machen und es in den
Glauben der Kirche einführen.
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Gebet
Zum Abschluss der Eröffnung kann der Zelebrant das
folgende Gebet sprechen:

Zelebrant: Lasset uns beten.

Gott, unser Vater, du hast deinen
Sohn Jesus Christus gesandt, um
alle Menschen als dein Volk zu
sammeln. Öffne N. (und N.) die Tür
in die heilige Kirche, in die wir
durch
Glaube
und
Taufe
eingetreten sind. Stärke uns mit
deinem Wort, damit wir dank
deiner Gnade den Weg zu dir
finden
durch
Jesus
Christus,
deinen Sohn, unseren Herrn und
Gott, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und
herrscht in alle Ewigkeit.
Alle: Amen.
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WORTGOTTESDIENST
Prozession zum Ort des Wortgottesdienstes
Die Versammelten ziehen gemeinsam zum Ort des
Wortgottesdienstes; dies kann mit einem passenden
Gesang begleitet werden. Die Wort Verkündigung
kann mit folgenden oder ähnlichen Worten eingeleitet
werden:
Zelebrant: Gott schenkt den Glauben ohne den es
keine Taufe gibt. Deshalb hören wir jetzt sein
Wort, damit der Glaube in uns wächst.
Schriftlesung(en) und Homilie
Vor der Spendung der Taufe hört die Taufgemeinde
auf das Wort Gottes. Der Wortgottesdienst umfasst
wenigstens eine biblische Lesung. In der Ansprache
(Homilie) wird das Wort Gottes ausgelegt und der
Glaube vertieft.
Anrufung der Heiligen und Fürbitten
Weil die Taufe als Eingliederung in die Kirche, in die
Gemeinschaft der Heiligen, verstanden wird,
beginnen die Fürbitten für das Kind und die Familie
mit der Anrufung der Heiligen.
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Zelebrant: Wer getauft wird, wird aufgenommen in die Gemeinschaft der Heiligen, die uns im
Glauben vorangegangen sind und bei Gott für uns eintreten. Deshalb rufen wir jetzt
miteinander die Heiligen an, vor allem den Namenspatron des Kindes.
Zelebrant: Heilige Maria, Mutter Gottes.
Alle:

Bitte für uns.

Zelebrant: Heiliger Johannes der Täufer.
Alle:

Bitte für uns.

Zelebrant: Heiliger Josef.
Alle:

Bitte für uns.

Zelebrant: Heiliger Petrus und heiliger Paulus.
Alle:

Bittet für uns.

Es können weitere Heilige angerufen werden, besonders die Namenspatrone der Kinder, die Patrone der Kirche und des Ortes. Die
Anrufung der Heiligen schließt:

Zelebrant: Alle Heiligen Gottes.
Alle:

Bittet für uns.

Es folgen die Fürbitten, zu denen der Zelebrant mit etwa folgenden Worten überleitet:

Zelebrant: In dieser großen Gemeinschaft der Heiligen bitten wir unseren Herrn Jesus
Christus, er möge in Liebe auf dieses Kind schauen, auf seine Eltern, auf seine Paten, (auf
seine Geschwister,) auf unsere ganze Gemeinde und auf die Kirche in aller Welt.
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Fürbitten
Die Fürbitten sollen von den anwesenden Gläubigen vorbereitet und
gesprochen werden. Dabei soll auch in den Anliegen der Kirche und
der ganzen Welt gebetet werden.
Nach jeder Fürbitte folgt eine Gebetsstille und der Antwortruf, z. B.
Christus höre uns - Christus erhöre uns.

Zelebrant: Liebe Brüder und Schwestern, lasst
uns das Erbarmen unseres Herrn
Jesus
Christus herabrufen auf dieses Kind, das die
Gnade der Taufe
empfangen soll, auf seine
Eltern und Paten und auf alle Getauften.

❖ Wir bitten für dieses Kind, dass es mit
Gottes Hilfe ein treuer Zeuge des
Evangeliums werde.
❖ Wir bitten für die Eltern und Paten um die
Kraft, diesem Kind den Glauben vorzuleben.
❖ Wir bitten für alle Menschen um Achtung
voreinander und vor der ganzen Schöpfung.

❖ Wir bitten für unsere Verstorbenen, dass
Gott sie auferwecke zum ewigen Leben.
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Nach den Fürbitten breitet der Zelebrant beide Hände über das Kind aus und spricht das Gebet um Schutz vor dem Bösen
(Exorzismus-Gebet):

Zelebrant: Herr Jesus Christus, du hast Kindern die Hände aufgelegt und sie gesegnet.
Schütze dieses Kind und halte von ihm fern, was schädlich und unmenschlich ist. Bewahre
es vor Satans Macht, damit es dir in Treue folgt. Lass es in seiner Familie geborgen sein und
gib ihm Sicherheit und Schutz auf den Wegen seines Lebens, der du lebst und herrschest in
Ewigkeit.
Alle: Amen.

Salbung mit Katechumenöl oder Handauflegung
Wenn der Zelebrant das Kind mit Katechumenöl salbt, spricht er:

Zelebrant: Durch diese Salbung stärke und schütze dich die Kraft Christi,
des Erlösers, der lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Alle: Amen.
Wenn die Salbung nicht vorgenommen wird, spricht der Zelebrant:

Zelebrant: Es stärke und schütze dich die Kraft Christi, des Erlösers, der lebt und herrscht in
alle Ewigkeit.
Alle: Amen.
Danach legt der Zelebrant jedem Kind schweigend die Hände auf.

In der Geste der Handausbreitung und Handauflegung kommt der Schutz Gottes zeichenhaft
zum Ausdruck: Gott wendet sich diesem Kind bedingungslos zu und nimmt seine
19
schützende Hand nicht mehr zurück.

TAUFFEIER
Die Taufe findet am Taufbrunnen statt.

Prozession zum Taufort
Die Taufgemeinde begibt sich zum Ort der Taufspendung; dabei
kann die Anrufung der Heiligen oder ein anderes passendes Lied
gesungen werden.

Lobpreis und Anrufung Gottes über dem Wasser
Am Taufort lädt der Zelebrant die Gemeinde mit folgenden oder
ähnlichen Worten zum Gebet ein:

Zelebrant: Lasst uns beten zu Gott, dem
allmächtigen Vater, dass er diesem Kind aus dem
Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben
schenke.
Der Zelebrant breitet die Hände aus und lobt Gott, den Spender des
Lebens, und ruft seinen Segen auf das Wasser herab.
Dabei sind folgende Akklamationen der Gemeinde möglich:

Zelebrant: Wir loben dich.
Alle:

Wir preisen dich.

oder:
Zelebrant: Erhöre uns, o Herr.

Alle:

Erhöre uns, o Herr.
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Absage und Glaubensbekenntnis
Die Eltern und Paten bekennen ihren Glauben durch ihre Absage an das Böse und ihr Bekenntnis zum
Glauben. Der Zelebrant spricht zu den Eltern und Paten mit folgenden Worten:

Zelebrant: Liebe Eltern und Paten, Gott liebt Ihr Kind und schenkt ihm durch den Heiligen
Geist im Wasser der Taufe das neue Leben. Damit dieses göttliche Leben vor der Sünde
bewahrt bleibt und beständig wachsen kann, sollen Sie Ihr Kind im Glauben erziehen. Wenn
Sie, kraft Ihres Glaubens und im Gedenken an Ihre eigene Taufe, bereit sind, diese Aufgabe
zu erfüllen, so sagen Sie nun dem Bösen ab und bekennen Sie Ihren Glauben an Jesus
Christus, den Glauben der Kirche, in dem Ihr Kind getauft wird.
Dann fragt der Zelebrant die Eltern und Paten (E. u. R):

Zelebrant: Widersagt ihr dem Satan?

E. u. P.: Ich widersage.

Zelebrant: Und all seinen Werken?

E. u. R: Ich widersage.

Zelebrant: Und all seinen Verlockungen?

E. u. P.: Ich widersage.

Danach fragt der Zelebrant Eltern und Paten nach ihrem Glauben:

Zelebrant: Glaubt ihr an Gott den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und
der Erde?
E. u. P.:

Ich glaube.

Zelebrant: Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der
geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat, gestorben ist und begraben wurde, von
den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters sitzt?
E. u. P.: Ich glaube.
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Zelebrant: Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die
Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der
Toten und das ewige Leben?
E. u. P.: Ich glaube.
Dem Bekenntnis der Eltern und Paten stimmen der Zelebrant und die Taufgemeinde zu, indem
sie gemeinsam das Apostolische Glaubensbekenntnis sprechen oder ein Glaubenslied singen.

Zelebrant: Das ist unser Glaube, der Glaube der Kirche, zu dem wir uns jetzt
gemeinsam bekennen:
Alle: 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
unser 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 katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.

Die Eltern schaffen den Raum, in dem der Glaube gelebt wird,
wachsen kann und wachsen soll. Mit der Taufe beginnt die
Glaubensgeschichte des Kindes mit seinen Eltern. Deshalb
bekennen Eltern und Paten persönlich ihren Glauben, den die
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Mitfeiernden bekräftigen.

Taufe
Der Zelebrant bittet die Tauffamilie an den Taufbrunnen heranzutreten. Die Mutter
oder der Vater trägt das Kind. Gegebenenfalls werden die Kinder jetzt entkleidet.
Der Zelebrant spricht zu den Eltern und Paten:

Zelebrant: Liebe Familie N., nachdem wir jetzt gemeinsam den
Glauben der Kirche bekannt haben, frage ich Sie: Wollen Sie,
dass Ihr Kind nun in diesem Glauben die Taufe empfängt?
E. u. P.: Ja (wir wollen es).
Wo es möglich ist, kann das Kind durch Untertauchen getauft werden. Wenn durch
Übergießen getauft wird, hält die Mutter oder der Vater das Kind über das
Taufbecken. Der Zelebrant schöpft Wasser aus dem Taufbecken und übergießt das
Kind mit Wasser. Dabei spricht er:

Zelebrant: N., ich taufe dich im Namen des Vaters
(erstes Untertauchen oder Übergießen)

und des Sohnes
(zweites Untertauchen oder Übergießen)

und des Heiligen Geistes.
(drittes Untertauchen oder Übergießen)
Die Gemeinde kann außerhalb der Österlichen Bußzeit einen Halleluja-Ruf singen
oder einen anderen geeigneten Gesang anstimmen.

Getauft wird im Namen des dreifaltigen Gottes mit Wasser. Das
Wasser ist Symbol des neuen Lebens. Die Gemeinschaft mit Jesus
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Christus und seiner Kirche beginnt.

AUSDEUTENDE RITEN
Nach der Taufe folgen vier Zeichenhandlungen. Sie machen sichtbar, wozu ein getaufter Mensch
berufen ist.

Salbung mit Chrisam
Zelebrant: Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,
hat dich von der Schuld Adams befreit und dir aus dem Wasser und dem
Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Aufgenommen in das Volk Gottes
wirst du nun mit dem heiligen Chrisam gesalbt, damit du für immer ein
Glied Christi bleibst, der Priester, König und Prophet ist in Ewigkeit.
Alle: Amen.
Der Zelebrant salbt das getaufte Kind auf dem Scheitel mit Chrisam; wer getauft ist,
gehört zu Jesus Christus. „Christus" und „Christ" heißen übersetzt „Gesalbter". In
der Salbung mit Chrisam wird die Aufnahme in das Volk Gottes besiegelt und die
Würde des Menschen feierlich bestätigt. Sie ist auch Ausdruck unserer Ehrfurcht vor
dem Geheimnis und der Persönlichkeit des Kindes.

Bekleidung mit dem weißen Taufgewand
Zelebrant: N., in der Taufe bist du eine neue Schöpfung geworden und hast
- wie die Schrift sagt - Christus angezogen. Das weiße Gewand sei dir ein
Zeichen für diese Würde. Bewahre sie für das ewige Leben.
Dann wird dem Kind das weiße Gewand angezogen.

Das Taufkleid ist ein Zeichen der Christusgemeinschaft. Die Kraft Christi ist um uns
wie ein Gewand, das Gott uns bereithält, damit wir es anlegen. Das Kind soll sein
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Leben nach dem Vorbild Jesu Christi gestalten.

Übergabe der brennenden Kerze
Wo es möglich ist, nimmt der Zelebrant die brennende Osterkerze. Er lädt zum Entzünden der Taufkerzen ein:

Zelebrant: Empfange das Licht Christi.
Der Vater (oder der Pate/die Patin) entzündet die Taufkerze an der Osterkerze. Das „Licht Christi" kann an die
mitfeiernde Gemeinde weitergegeben werden.

Zelebrant: Liebe Eltern und Paten, Ihnen wird dieses Licht anvertraut. Christus, das Licht
der Welt, hat Ihr Kind erleuchtet. Es soll als Kind des Lichtes leben, sich im Glauben
bewähren und dem Herrn und allen Heiligen entgegengehen, wenn er kommt in
Herrlichkeit.
Die Taufkerze ist - wie die Osterkerze der Pfarrgemeinde - Symbol des auferstandenen
und gegenwärtigen Christi. Er ist das Licht der Hoffnung und Orientierung für unseren
Lebensweg. Das Kind empfängt diese Lebenshoffnung durch die Gemeinschaft der
Glaubenden. Die Eltern sind die ersten, die das „Licht Christi" an ihr Kind weitergeben.
So kann es selbst zu einem Licht für die Menschen werden.

Effata-Ritus
Dieser Ritus, der vom Zelebranten vollzogen werden kann, ist eine Segensbitte für das Kind, das mit offenen Sinnen
Jesu Botschaft hören und als wacher Mensch leben soll. Beim Gebet berührt der Zelebrant Ohren und Mund des
Kindes.

Zelebrant: N., der Herr lasse dich heranwachsen, und wie er mit dem Ruf „Effata" dem
Taubstummen die Ohren und den Mund geöffnet hat, öffne er auch dir Ohren und Mund,
(Hier berührt der Zelebrant Ohren und Mund des Kindes.) dass du sein Wort vernimmst
und den Glauben bekennst zum Heil der Menschen und zum Lobe Gottes.
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Wir singen das Lied Effata.

ABSCHLUSS
Prozession zum Altarraum
Die Taufgemeinde zieht zum Altar. Er weist auf die Feier der Eucharistie hin, an der
das Kind später teilnehmen wird. Dabei kann gesungen werden.

Gebet des Herrn
Am Altar spricht der Zelebrant zu den Eltern, Paten und allen Anwesenden:

Zelebrant: Liebe Schwestern und Brüder, dieses Kind wurde
durch die Taufe neu geboren und so heißt und ist es Kind
Gottes. In der Firmung wird es die Fülle des Heiligen Geistes
empfangen. Es wird zum Altar des Herrn treten, teilhaben am
Tisch seines Opfers und inmitten der Kirche Gott seinen Vater
nennen. In gleicher Weise hat Gott uns als seine Kinder
angenommen; daher beten wir auch im Namen des
neugetauften Kindes, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat:
Alle sprechen (oder singen) gemeinsam das Gebet des Herrn:

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 Schuldiger. Und führe
uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 26
Ewigkeit. Amen.

Segen und Entlassung
Es folgt das abschließende Segensgebet für die Mutter, den Vater, die Paten und alle
Mitfeiernden.

Zelebrant: Der allmächtige Gott erfüllt die christlichen Mütter mit
freudiger Zuversicht: Durch seinen Sohn, der Mensch geworden ist aus
Maria, der Jungfrau, verheißt er ihren Kindern ewiges Leben. Er segne
die Mutter, die jetzt für ihr (neugeborenes) Kind dankt, und lasse sie
allezeit mit ihm dankbar bleiben in Christus Jesus, unserem Herrn. Alle:
Amen.
Zelebrant: Der allmächtige Gott, der irdisches und himmlisches Leben
schenkt, segne den Vater dieses Kindes. Zusammen mit der Mutter soll
er durch Wort und Beispiel erster Zeuge des Glaubens für dieses Kind
sein in Christus Jesus, unserem Herrn.
Alle: Amen.
Zelebrant: Der allmächtige Gott, der uns aus Wasser und Heiligem Geist
zum ewigen Leben neu geboren hat, schenke den Paten dieses Kindes
und allen Gläubigen seinen reichen Segen, damit sie immer und überall
lebendige Glieder seines heiligen Volkes sind. Allen aber, die hier
versammelt sind, gebe er seinen Frieden in Christus Jesus, unserem
Herrn.
Alle: Amen.
Zelebrant: Euch alle segne der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn
+ und der Heilige Geist.
Alle: Amen.
Zelebrant: Gehet hin in Frieden.

Alle: Dank sei Gott, dem Herrn.

In der Osterzeit wird dem Entlassungsruf und der Antwort das Halleluja angefügt.
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Gang zum Marienbild

Zum Abschluss der Tauffeier soll
nach Möglichkeit ein Lied folgen,
in dem Dank und Osterfreude
zum Ausdruck kommen. Es ist
ein guter Brauch, die Kinder
nach der Taufe der Fürbitte der
Gottesmutter Maria zu
empfehlen.
Der Zelebrant beglückwünscht
die Tauffamilien; ein Mitglied der
Pfarrgemeinde kann ihnen ein
Zeichen der Tauferinnerung als
Geschenk der Gemeinde
überreichen.
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Sich an die Taufe erinnern
Die Taufe ist ein großes Geschenk der Liebe Gottes, an das wir uns immer wieder dankbar erinnern
dürfen.
1.

Eine einfache Form der Tauferinnerung ist das Kreuzzeichen. Mit ihm tauchen wir immer wieder neu
ein in die Welt des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Kreuzzeichen mit
Weihwasser erinnert uns besonders an das Taufwasser und an die Taufe, durch die wir in die
Gemeinschaft der Kirche aufgenommen wurden.

2.

Eine mögliche Form der Tauferinnerung kennt die Liturgie der Kirche im sonntäglichen
Taufgedächtnis. Zu Beginn des Gottesdienstes werden die versammelten Gläubigen durch
Besprengen mit Weihwasser an die Taufe und an die damit verbundene Erlösung erinnert. Im
gemeinsam gesprochenen Glaubensbekenntnis bekräftigen sie ihren Glauben.

3.

Die wichtigste Tauferinnerung geschieht in der Feier der Osternacht. In der Liturgie dieser Nacht
werden bei der Weihe des Taufwassers die Heilstaten Gottes ins Gedächtnis gerufen. Nach
Möglichkeit werden Kinder oder Erwachsene in der Osternacht getauft. Die Mitfeiernden erneuern
ihr Taufversprechen und werden sich von neuem der Würde und des Geschenkes der Taufe
bewusst.

4.

•Schließlich wird das gesamte Leben eines Christen von jener Quelle gespeist, die bei der Taufe
entspringt. Darum erinnern wir uns bei der Feier aller Sakramente an die Taufe als Grundlage
christlichen Lebens.

5.

Eine besondere Gelegenheit, an die Taufe zu denken, ist der Namenstag. Durch die Taufe werden
Name und Biographie eines Menschen vertrauensvoll in die Hand Gottes gelegt. Wenn Taufkerze
oder Osterkerze am Festtagstisch des Kindes brennen, verweisen sie auf den auferstandenen
Herrn, der selbst das Licht ist und uns in der Taufe dazu berufen hat, Licht für die anderen zu sein.
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Auch Geburtstag und Tauftag können Anlass sein, mit Kindern über ihre Taufe zu sprechen.

Liebe Freunde,
Mit Freude habe ich Sie auf
dieser katechetischen Reise zu
einem so wichtigen Ereignis in
Ihrer Familie begleitet: die Taufe.

Das Sakrament der Taufe zu
leben bedeutet, Jesus zu kennen
(lesen Sie sein Wort, das in der
Bibel enthalten ist), den Freund
am Fest mit der Eucharistiefeier
zu besuchen und das, was er uns
durch seine Kirche sagt, in die
Tat umzusetzen.
Mit freundlichsten Grüßen
Pfr. Dr. Orazio Bonassi

Don Orazio bei der Taufe von
Dafne in der Kirche von Vello
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