DIE TAUFE
Informationen
für Eltern und Paten

Zum Geleit
Liebe Eltern, liebe Taufpaten
Wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind/Patenkind in unserer Kirche zur Taufe bringen. Sie lassen uns als Gottesdienstgemeinde Anteil nehmen an den Gefühlen und Hoffnungen,
die das Kind bei Ihnen geweckt hat.
In den Wochen vor der Taufe treffen wir uns zu einem
Taufgespräch. In der Regel kommen die Eltern, das Taufkind und allenfalls weitere Kinder mit dem Pfarrer zusammen. Gerne dürfen aber auch die Paten am Gespräch
teilnehmen.
Als Vorbereitung auf dieses Gespräch erhalten Sie dieses
Dossier. Die Zeichen der Taufe werden darin erklärt. Und
Sie finden eine ausführliche Sammlung von Taufsprüchen
darin enthalten. Schön, wenn Sie das Dossier vor dem Gespräch einmal durchschauen und sich vielleicht schon für
einen (oder mehrere als Varianten) Taufspruch entscheiden.
Wir freuen uns, mit Ihnen die Taufe zu feiern.
Das Pfarrteam der Kirchgemeinde Biglen

Zur Bedeutung der Taufe
Was wir wert sind, sehen wir an der Taufe. Die Taufe ist
ein Zeichen für den Weg, den Jesus gegangen ist:
Er ging in den Tod und aus dem Tod ins Leben. Das Wasser
bedeutet den Tod. Wer aus dem Wasser gerettet wird, der
lebt. An der Taufe erfahren wir, dass wir von Gott nicht
geschaffen sind, um zu sterben, sondern um zu leben.
Die Taufe gibt uns die Gewissheit, dass wir Gottes mündige Kinder und freie Menschen sind, die zu ihm sagen dürfen: Lieber Vater!
Die Taufe zeigt den unendlichen Wert, den wir für Gott
haben. Wir brauchen uns nicht zu überschätzen und nicht
an uns zu verzweifeln. Wir können uns selbst bejahen,
weil Gott uns bejaht und zu uns steht.
Wir taufen Kinder. Das ist gut. Denn Gottes Liebe zu uns
hängt nicht von unserer Einsicht, unserer Mühe und unserem Glauben ab. Es ist Gottes JA zu uns.
Wir taufen Erwachsene. Das ist gut. Denn ohne unseren
Willen, unseren Entschluss, unsere Hingabe, unsere Liebe
und Dankbarkeit kann sich nicht erfüllen, was Gott mit uns
vorhat.

Wir berufen uns auf den Auftrag, den Jesus gegeben hat,
und auf sein Versprechen, dass er bei uns bleibe bis ans
Ende der Welt:
„Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern: Tauft sie
auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes, und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis
an der Welt Ende.“
(Matthäusevangelium 28,19-20)
Jörg Zink

Gedanken zur Kindertaufe
Es gibt zwei Arten von Namen, den Indianernamen und
den Taufnamen. Den Indianernamen bekomme ich, wenn
ich mich namhaft gemacht habe. Wenn ich also scharf
spähen gelernt habe, nennt man mich Adlerauge. Wenn
ich schnell laufen gelernt habe, nennt man mich springender Hirsch. Der Indianername ist ein schöner Name, weil
er die Stärken des Menschen ehrt. Aber wehe, wenn es
nur ihn gibt! Wehe, wenn man nur erkannt wird, wenn
man sich selber kenntlich gemacht hat! Wehe, wenn man
nur angesehen wird, wenn man sich selber ansehnlich
gemacht hat! In einer solchen Gesellschaft könnte man
nicht Kind sein, nicht alter Mensch, nicht Kranker, nicht
Behinderter und nicht Sterbender. Das Schönste, was uns
das Christentum lehrt, ist die Überzeugung, dass wir nicht
sind, weil wir uns verdient haben. Wir sind, weil wir schon
vor aller eigenen Liebenswürdigkeit geliebt sind. Unser
Name ist schon in die Hand Gottes geschrieben, ehe wir
uns namhaft gemacht haben. Die Taufe ist der wundervolle Tanz und die heitere Inszenierung dieser Grundüberzeugung des Christentums: Ehe wir schön sind, findet uns
jemand schön. Ehe wir uns den Indianernamen verdient
haben, sind wir mit dem Namen der Liebe gerufen worden.
Fulbert Steffensky

Ablauf des Taufgottesdienstes
Eingangsspiel
Grusswort
Eingangslied
Tagesgebet
Taufbesinnung
Glaubensbekenntnis
Taufgesellschaft kommt zum Taufstein
Taufkerze entzünden
Taufversprechen
Taufakt:
Eingiessung des Taufwassers
Epiklese
Taufe
Taufspruch
Taufgebet
Tauflied
Weiter mit Predigtgottesdienst

Das apostolische Glaubensbekenntnis
Seit den ersten Jahrhunderten der christlichen Geschichte
hat das apostolische Glaubensbekenntnis seinen Ort in der
Taufliturgie. Der Täufling bekannte vor seiner Taufe seinen
Glauben.
In der evangelisch-reformierten Kirche ist seit der Reformation die Kleinkindertaufe der Normalfall. Kleine Kinder
können ihren Glauben nicht bekennen. Das Ablegen des
Glaubensbekenntnisses ist deshalb keine Voraussetzung
für die Taufe. Das JA Gottes zum Leben des jungen Menschen ist an keine Bedingung gebunden. Der kleine Mensch
wird als Kind Gottes angenommen, unabhängig davon, ob
er seinen Glauben in den Worten der Tradition erklären
kann.
Die Taufe ist die Aufnahme des Täuflings in die Kirche. In
die konkrete evangelisch-reformierte Kirchgemeinde, aber
auch in die weltumspannende Kirche Jesu Christi. Diese
Kirche bekennt ihren Glauben traditionellerweise mit den
Worten des Apostolischen Glaubensbekenntnisses. Deshalb spricht in unseren Taufgottesdiensten die ganze Gemeinde das Glaubensbekenntnis.
Das Bekenntnis spricht eine alte Sprache. Nicht immer verständlich und manchmal fremd. Aber es legt einen soliden
Boden des christlichen Glaubens. Der Täufling wächst
langsam in diesen Glauben hinein, beginnt zu verstehen,
zu zweifeln, zu hinterfragen und neu zu formulieren.

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 christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.

Taufversprechen
Mit der Taufe gehen Sie als Eltern und Paten eine Verpflichtung ein. Sie übernehmen Verantwortung dafür, dass
Ihr Kind verstehen lernt, in welchen Glauben und in welche
Tradition es in der Taufe aufgenommen wurde. Sie werden
diese Verantwortung auf Ihre Art wahrnehmen. Sie werden Ihrem Kind die Bilder zeigen und die Geschichten erzählen, die für Sie selbst wichtig sind. Sie werden es die
Werte lehren, von denen Sie selber überzeugt sind.
In der Tauffeier bekräftigen Sie, dass Sie gewillt sind, Ihre
Verantwortung Ihrem Kind gegenüber wahrzunehmen, indem Sie vor der Gemeinschaft der anwesenden Taufzeuginnen und Taufzeugen Ja sagen zur Tauffrage.
Die Tauffragen an die Eltern an die Paten und an die Gemeinde sind im Folgenden formuliert. Gerne können wir im
Taufgespräch diese Formulierungen besprechen und gegebenenfalls verändern.

An die Eltern gerichtet:
Liebe Eltern,
wollt ihr, dass euer Kind, NN , getauft wird?
Wollt ihr NN helfen, dass sie/er im Vertrauen ins
Leben und auf Gott wachsen kann?
Dann antwortet: Ja.
An die Paten gerichtet:
Liebe Gotte, lieber Göttis,
seid ihr bereit, den Eltern in ihrer Verantwortung
beizustehen? Seid ihr bereit, NN zu unterstützen
und für sie/ihn da zu sein?
Dann antwortet: Ja.
An die Gemeinde:
Liebe Gemeinde,
auch ihr tragt Verantwortung für das Leben der
Kinder – für dieses Kinder, aber auch für die
Kinder überhaupt.
Seid ihr bereit, NN mit Offenheit, Verständnis
und Geduld zu begegnen? Seid ihr bereit sie/ihn auf ihrem/seinem Weg nach euren Möglichkeiten zu unterstützen?
Dann antwortet: Ja.

Taufspruch
Ein Bibelwort wird dem Kind bei der Taufe auf seinen Lebensweg mitgegeben. Es ist Zuspruch, Motto, Leitwort.
Schön, wenn Sie den Taufspruch für Ihr Kind auswählen.
Falls Sie unter den hier aufgeführten Bibelsprüchen keinen
finden, der Ihnen gefällt, können Sie sich selber auf die Suche machen. Im Internet oder in Ihrer eigenen Bibel.
Das Taufgespräch bietet Raum, sich über diesen
Taufspruch, über Wünsche und Erwartungen an die Taufe
zu unterhalten.
Segen
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.
1 Mose 12,2
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen.
1 Mose 26,24b
Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein
Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR
hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
4 Mose 6,24-26
Du gibst mir den Schild deines Heils, und deine Rechte
stärkt mich, und deine Huld macht mich gross.
Psalm 18,36
Du stellst meine Füsse auf weiten Raum.
Psalm 31,9b

Der HERR denkt an uns und segnet uns.
Psalm 115,12
Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.
Psalm 121,7
Siehe, Kinder sind eine Gabe des HERRN, und Leibesfrucht
ist ein Geschenk.
Psalm 127,3
Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, und Erkenntnis
wird deiner Seele lieblich sein. Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behüten.
Sprüche 2,10f.
Ich will Wasser giessen auf das Durstige und Ströme auf das
Dürre; ich will meinen Geist auf deine Kinder giessen und
meinen Segen auf deine Nachkommen.
Jesaja 44,3
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
Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich
von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von
euch finden lassen, spricht der HERR.
Jeremia 29,13f.

Es soll meine ganze Freude sein, ihnen Gutes zu tun, und
ich will sie in diesem Lande einpflanzen, ganz gewiss, von
ganzem Herzen und von ganzer Seele.
Jeremia 32,41
Ich will dich erhören und dich führen, ich will sein wie eine
grünende Tanne; von mir erhältst du deine Früchte.
Hosea 14,9b
Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen
die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln.
Maleachi 3,20
Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
Matthäusevangelium 28,20b
Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.
Markusevangelium 9,23
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht
wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens
haben.
Johannesevangelium 8,12
Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben!
Johannesevangelium 11,25
Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt
und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht
bringt und dass
eure Frucht bleibt.
Johannesevangelium 15,16

Leben mit Gott
Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch
hingehst, und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich
lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe.
1 Mose 28,15
Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft.
5 Mose 6,5
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR
aber sieht das Herz an.
1 Samuel 16,7
Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn allein du,
HERR, hilfst mir, dass ich sicher wohne.
Psalm 4,9
Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit, ich will
satt werden, wenn ich erwache, an deinem Bild.
Psalm 17,15
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Psalm 23,1
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein
Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Psalm 23,4

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben
lang, und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.
Psalm 23,6
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
Ich aber, HERR, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein
Gott! Meine Zeit steht in deinen Händen.
Psalm 31,15f.
Denn des HERRN Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt,
das hält er gewiss.
Psalm 33,4
HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine
Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
Psalm 36,6
Ich aber werde bleiben wie ein grünender Ölbaum im Hause Gottes; ich verlasse mich auf Gottes Güte immer und
ewig.
Psalm 52,10
Gemeinschaft
(Denn) Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem
Lichte sehen wir das Licht.
Psalm 36,10

Dies ist der Tag, den der HERR macht; lasst uns freuen und
fröhlich an ihm sein.
Psalm 118,24
Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Matthäusevangelium 5,7
Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder
heissen.
Matthäusevangelium 5,9
Christus spricht: Ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer
Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke
sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Matthäusevangelium 5,14+16
Jesus Christus spricht: Bittet, so wird euch gegeben; sucht,
so werdet ihr finden; klopft an, so wird euch aufgetan.
Matthäusevangelium 7,7
Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht;
denn solchen gehört das Reich Gottes.
Lukasevangelium 18,16
Christus spricht: Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe.
Johannesevangelium 15,12
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu
Gottes Lob.
Römerbrief 15,7

Die Liebe hört niemals auf.
1 Korintherbrief 13,8
Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!
1 Korintherbrief 16,14
Wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen.
2 Korintherbrief 9,6
Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde
an Erkenntnis und aller Erfahrung.
Philipperbrief 1,9
Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen
hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.
1 Petrusbrief 4,10
Lasset uns nicht lieben mit Worten, sondern mit der Tat
und mit der Wahrheit.
1 Johannesbrief 3,18
Mut zum Leben
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen.
1 Mose 26,24b
Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist; mein Herz
freut sich, dass du so gerne hilfst.
Psalm 13,6
Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die
Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.
Psalm 16,11

Du gibst mir den Schild deines Heils, und deine Rechte
stärkt mich, und deine Huld macht mich gross.
Psalm 18,36
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
Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du
gehen sollst; ich will dich mit meinen Augen leiten.
Psalm 32,8
Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's
wohlmachen.
Psalm 37,5
Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht; was können mir
Menschen tun?
Psalm 56,12
Lass mich wohnen in deinem Zelte ewiglich und Zuflucht
haben unter deinen Fittichen.
Psalm 61,5
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.
Psalm 121,2
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.
Psalm 139,14

Geborgenheit
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen.
1 Mose 26,24b
Denn der HERR, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er
wird dich nicht verlassen.
5 Mose 4,31
Wer erkennte nicht an dem allen, dass des HERRN Hand das
gemacht hat, dass in seiner Hand ist die Seele von allem,
was lebt, und der Lebensodem aller Menschen?
Hiob 12,9f.
Ich liege und schlafe und erwache; denn der HERR hält
mich.
Psalm 3,6
Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, dass meine Tritte
nicht gleiten.
Psalm 17,5
Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich
unter dem Schatten deiner Flügel.
Psalm 17,8
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
Wer (aber) auf den HERRN hofft, den wird die Güte umfangen.

Psalm 32,10b
Du aber, HERR, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir
wenden; lass deine Güte und Treue allewege mich behüten.
Psalm 40,12
Siehe, Gott steht mir bei, der Herr erhält mein Leben.
Psalm 54,6
Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.
Psalm 62,2
Meine Seele hängt an dir; deine rechte Hand hält mich.
Psalm 63,9
Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf
allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen.
Psalm 91,11f.
Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von
grosser Güte.
Psalm 103,8
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand
über mir.
Psalm 139,5
Siehe, Gott ist mein Heil; ich bin sicher und fürchte mich
nicht.
Jesaja 12,2a
Gott spricht: Ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte
Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe
dir!
Jesaja 41,13

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich
bei deinem Namen gerufen; du bist mein!
Jesaja 43,1b
Jesus Christus spricht: Den Frieden lasse ich euch, meinen
Frieden gebe ich euch.
Johannesevangelium 14,27a
In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die
Welt überwunden.
Johannesevangelium 16,33
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge
zum Besten dienen.
Römerbrief 8,28a
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben … uns
scheiden kann von der Liebe Gottes.
Römerbrief 8,38f.
Ihr alle seid durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus.
Galaterbrief 3,26
Der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor
dem Bösen.
2 Thessalonicherbrief 3,3
Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir
Gottes Kinder heissen sollen – und wir sind es auch!
1 Johannesbrief 3,1

Fragen zum Klären
• Taufspruch
 ־Aussuchen: Welcher Vers soll den Täufling in seinem
Leben begleiten?
• Taufversprechen
 ־Das abgedruckte Taufversprechen besprechen wir
beim Taufgespräch
• Beteiligung der Taufeltern/Taufpaten/Tauffamilie
 ־Wer hält Täufling während der Taufe?
 ־Wer zündet die Taufkerze an?

