
 

 

DIE FEIER DER 
 

Gott spricht: „Du bist mein geliebtes Kind“ 
 

Gespräch mit den Eltern 

Pr: Welchen Namen haben Sie Ihrem Kind gegeben? 

Eltern: N. 

 

Pr: Was erbitten Sie von der Kirche Gottes für ihr Kind? 

Eltern: Die Taufe. Oder: 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.  

Pr: Liebe Eltern.. Sie sollen mit dem Kind beten…Sind Sie dazu bereit?  Eltern: Ich bin bereit. 

Pr: Liebe Paten… Sind Sie bereit, diese Aufgabe zu übernehmen und damit die Eltern zu 

unterstützen? 

Paten: Ich bin bereit. 

 

Bezeichnung mit dem Kreuzzeichen 

 

Lied: 

 Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, lob ihn, o Seele, vereint mit den 

himmlischen Chören. Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf, lasset den Lobgesang 

hören! 

 Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, der dich auf Adelers Fittichen sicher 

geführet, der dich erhält, wie es dir selber gefällt; hast du nicht dieses verspüret? 

 

Schriftlesung(en). Predigt. 

Allerheiligenfürbitten: 

Pr: Heilige Maria, Mutter Gottes. Alle: Bitte(t) für uns. 

 

Fürbitten. 

 

 Absage und Glaubensbekenntnis 

Widersagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben? - Eltern und Paten: Ich 

widersage. 

Widersagt ihr den Verlockungen des Bösen, damit die Sünde nicht Macht über euch gewinnt? -

Ich widersage. 

Widersagt ihr dem Satan, dem Urheber des Bösen? -Ich widersage. 

 

Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? - 

Eltern und Paten: Ich glaube. 



 

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? - Ich glaube. 

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? -  Ich glaube. 

 

Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und 

an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen 

Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und 

begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird 

er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige 

katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. Amen. 

 

Pr: 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? 

Eltern und Paten: Ja (wir wollen es).  

 

Pr: N., ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 

Tauflied: 

 Fest soll mein Taufbund immer stehn, / ich will die Kirche hören. / Sie soll mich allzeit 

gläubig sehn / und folgsam ihren Lehren. / Dank sei dem Herrn, der mich aus Gnad / in seine 

Kirch berufen hat; / nie will ich von ihr weichen. 

 Fest soll der Taufbund immer stehn / als unser Ja und Amen: / Denn Großes ist an uns 

geschehn, / weil wir zum Leben kamen. / Aus Wasser und dem Heilgen Geist / sind wir geboren, 

darum preist / den Gott, der uns erkoren. 

 

Salbung mit Chrisam.  Bekleidung mit dem weißen Taufgewand. Übergabe der brennenden 

Kerze. Effata-Ritus. 

 

Vater unser…. 

 

Segen.  

 

Schlusslied: 

 Segne du, Maria, segne mich, dein Kind, dass ich hier den Frieden, dort den Himmel 

find! Segne all mein Denken, segne all mein Tun, lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruh’n! 

Lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruh’n! 

 Segne du, Maria, alle, die mir lieb, deinen Muttersegen ihnen täglich gib! Deine 

Mutterhände breit auf alle aus, segne alle Herzen, segne jedes Haus! Segne alle Herzen, segne 

jedes Haus! 
 


