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Liebe Taufeltern, lieber Täufling,

wir gratulieren Ihnen sehr herzlich zu Ihrem Entschluss, Ihr Kind/sich tau-
fen zu lassen und so Mitglied unserer Gemeinschaft der Kirche zu werden.
Dies ist ein wichtiger Schritt im Leben und wahrlich ein Grund zu Feiern.
Zur Vorbereitung und Planung der Feier möchten wir Ihnen sehr gerne mit
diesem Informationsblatt helfen. Gerne hilft Ihnen natu ̈rlich auch der
Priester/Diakon, der die Tauffeier leiten wird, bei der Auswahl der Gebete
und Lieder weiter.

Auf einige Dinge sollten Sie achten, damit es wirklich eine
lebendige und schöne kirchliche Feier wird:

▪ Gemeinsames Singen und Beten sind ein wesentliches Element der
versammelten Gemeinde (Familie, Freunde, Gäste). Sie sollten auch
entsprechende Lieder auswählen, die möglichst viele Gäste kennen,
damit die Taufe wirklich eine gemeinsame Feier wird.

▪ Zu unserem Gottesdienst gehört Live-Musik, so wie auch die Blumen
und die Kerzen natürlich sind. Die Musik sollte nicht nur einfach gefal-
len, sondern auch einen inhaltlichen Bezug zur Bedeutung der Tauffeier
besitzen.

▪ Das Gebet- und Gesangbuch GOTTESLOB bietet zeitgemäße und tra-
ditionelle Lieder, die zur Tauffeier passen und die urheberrechtlich ab-
gesichert auch zum Abdruck für Ihr Liedheft zur Verfug̈ung stehen (z.B.
GL.490, 831, 832). Daneben gibt es weitere Publikationen, auf die Sie
zurückgreifen können: Das evangelische Gesangbuch, aber auch die
Kindergesangbücher „Dir sing ich mein Lied“ und „Sei eine Note in
Gottes Melodie“, sowie andere kirchliche Publikationen.
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▪ Gerne helfen Ihnen der/die beteiligte Musiker/in bei der Auswahl mög-
licher Instrumentalmusik weiter, die mit dem/den vorhandenen Instru-
ment(en) auch verwirklicht werden können und der kirchlichen Feier
entsprechend angemessen sind.

▪ Wir empfehlen Ihnen, ein Liedheft zu erstellen, damit Ihre Gäste an
Ihrer Feier teilhaben und mitsingen können. Gleichzeitig kann dieses
Heft eine schöne Erinnerung sein.

Ablauf der Tauffeier

▪ Einzug
▪ Begrüßung
▪ Gemeindelied
▪ Fragen an Eltern und Paten
▪ Bezeichnung mit dem Kreuz
▪ Lesung
▪ Antwortpsalm oder Gemeindelied, das auf die Lesung Bezug nimmt
▪ Ansprache
▪ Anrufung der Heiligen und Fürbitten

(möglicher Fürbittruf Kehrvers aus Gl. 490 „Segne dieses Kind und hilf
uns, ihm zu helfen, dass es sehen lernt mit seinen eignen Augen“)

▪ Gebet um Schutz vor dem Bösen
▪ Salbung mit Katechumenenöl oder Handauflegung
▪ Gemeindelied oder Instrumentalmusik (dabei evtl. Prozession zum

Taufbecken)
▪ Taufwasserweihe/Lobpreis und Anrufung Gottes über dem Wasser
▪ Absage und  Glaubensbekenntnis (auch als Lied möglich)
▪ Taufe
▪ Lied (z.B. Gl. 831 „Fest soll mein Taufbund“)
▪ Salbung mit Chrisam
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▪ Bekleidung mit dem weißen Taufgewand/Taufschal
▪ Übergabe der brennenden Taufkerze (dabei ist ein Lied oder Instru-

mentalmusik möglich z.B. Gl. 219 „Mache dich auf und werde Licht“,
aber auch Gl. 365)

▪ evtl. Effata-Ritus
▪ Prozession zum Altarraum (Musik oder Lied z.B. Gl. 400 oder Gl. 832

V/A)
▪ Vater unser/Gebet des Herrn
▪ Segen und Entlassung
▪ Schlusslied (z.B Gl. 490 „Segne dieses Kind“ V/A, Kehrvers, der schon

als Fürbittruf erklang gemeinsam singen)
▪ Auszug

Wir wünschen Ihnen nun eine gute Planung der Tauffeier 
und für Ihre gemeinsame Zukunft in der Familie 
alles Gute und Gottes Segen.


