2019

Martin Grahl

Texte zur Taufagende

Begrüßung:
Lasst uns das Sakrament der Taufe feiern.
Ein Leib mit vielen Gliedern sind wir unter dem Haupt Christi,
ein Volk Gottes, begabt mit der Sprache von Gottes Wort, im
Gebot des Allmächtigen aneinander gebunden. Er lehrt uns
Liebe lehrt und ist uns Hoffnung.
+++
Liebe Schwestern und Brüder!
Wir kommen zur Quelle des lebendigen Wassers,
schreiten wir nun zur Taufe.
Als schon vielleicht vor langer Zeit Getaufte
möge das auch unserer eigenen Tauferinnerung dienen.
In der Taufe hat uns Gott miteinander verbunden,
zueinander gefügt gleich lebendigen Steinen
von Gottes ewigem Tempel, seinem Haus.
Menschen aller Völker und Zeiten werden eins in Gott.
Im Namen unseres Gottes lasst uns nun N.N. taufen.
Gott segne unser Tun.
+++
Liebe (Tauf)gemeinde!
Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus.
Er legte ihnen die Hand auf und segnete sie.
So wollen auch wir Kinder nicht zurückweisen,
sondern sie zu uns auf den Weg des Glaubens nehmen.
Da beginnen auch wir immer wieder wie ganz von vorn
und sind zugleich auch schon wie angekommen
im Glauben, im Vertrauen auf Gott.
Als Jesus im Jordan getauft wurde, kam Gottes Geist vom
Himmel auf ihn herab.
So erbitten auch wir heute in Christi Namen den Heiligen Geist
für uns.
AMEN.

Gebete zu Beginn:
Herr, unser Gott,
du stellst N.N. nun unter deinen Segen,
legst ihm/ihr dein Wort ans Herz und
willst ihn/sie zum ewigen Leben führen.
Wir danken dir für deine Gnade und bitten dich:
Lehre ihn/ sie, diese kostbare Gabe des Himmels
zu achten und mit dem Talent dieses Glaubens zu
wuchern,
es wachsen und Frucht bringen zu lassen.
Herr des Himmels und der Erden,
Behüte und bewahre N.N.
Schenke ihm/ihr die Gaben der Fröhlichkeit und
Gelassenheit,
der Weisheit und der Vernunft,
der Liebe und des Vertrauens und der Hoffnung.
Gib den Samen deines Wortes in sein/ihr Herz,
lass ihn aufgehen und reiche Frucht tragen.
Dein Heiliger Geist bestimme Tun und Lassen von N.N.
Amen.

Taufbefehl
Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel
und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern
alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten
alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei
euch alle Tage bis an der Welt Ende.
Auf Gott können wir all unser Vertrauen setzen.
Erzählt von mir in allen Ländern.
Lernt von mir.
Tauft Kinder und Erwachsene und sagt ihnen,
dass sie einander gut sein sollen.
Ich bin bei euch und bleibe jedem von euch nahe,
jetzt und immer.
Das Zeichen des Kreuzes:
Das Kreuz ist uns das Zeichen von Gottes Liebe:
Er hat sich uns hingegeben, auf dass wir leben.
Christus ist am Kreuz gestorben,
um uns die Pforte zur Ewigkeit aufzutun.
Im Scheitern leuchtete Gnade Gottes auf.
Gottes Macht und Gewalt
ist aus Barmherzigkeit gebildet,
das lehrt uns das Kreuz.
Mit dem Kreuz Christi nehmen wir die Aufgabe an,
als Gottes Bild auf Erden zu leben.

Das Kreuz ist das Zeichen von Gottes Segen,
So legt der Dreieinige Gott seinen Namen auf uns.
N.N., nimm das Zeichen des Kreuzes an der Stirn und an
der Brust:
Nimm an das Wort Gottes mit Herz und Verstand.
+++
N.N., Gott segnet dich mit dem Zeichen des Kreuzes:
Er ist der Schöpfer deines Lebens auf Erden,
und er nimmt dich am Ende geheilt von allem Bösen in
Ewigkeit an.
+++
N.N., Gott zeichnet dir sein Kreuz in dein Herz:
Nimm sein Wort in dich auf,
lass es in dir zum Heil Wurzeln schlagen
und in deinem Reden und Tun Früchte tragen.
LIED/MUSIK
So heißt es im Markusevangelium, Kapitel 10:
Sie brachten Kinder zu Jesus ihm, damit er sie anrühre.
Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah,
wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kinder
zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen
gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer
das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird
nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die
Hände auf sie und segnete sie.

So wurde Jesus von Johannes, dem Täufer im Jordan
getauft: (Mt 3)
Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu
Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber
Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass
ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus
aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu!
Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da
ließ er's ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er
alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich
ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie
eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und
siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein
lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.
Zum Wasser:
Über das Wasser der Urflut erhob Gott die Hand seines
Geistes, und so wurde, was zuvor nicht war.
So ruht nun fortan Gottes Segen auf der Schöpfung.
Von vier Strömen lebenspendenden Wassers
war das Paradies durchzogen .
An den schweren Wolken der weichenden Sintflut
erstrahlte der siebenfarbige Bogen des Lichtes,
Zeichen von Gottes Bund mit uns Menschen.
Trockenen Fußes schritt das Volk Gottes
durch das Rote Meer und den Jordan in die Freiheit.
Mit Wasser aus einem Felsen heraus bewahrte Gott
die Seinen in der Wüste vor dem Tod.

Über das wilde Wasser vom See Genezareth
schritt Jesus auf seine Jünger zu
und gebot dem Sturm zu schweigen.
Das Wasser Ewigen Lebens
kommt auf uns von Thron Gottes herab.
+++
Das Wasser der Taufe ist uns
als Zeichen von Gottes Gnade gesetzt.
Aus der Taufe erstehen wir zum Neuen Leben,
das nicht vergeht, das uns heraushebt
aus Zeit und Vergänglichkeit
in die Ewigkeit Gottes hinein.
Durch Wasser und Geist werden wir neu geboren.
In diesem sichtbaren Zeichen
für das unsichtbare Leben im Geist Gottes
finden wir Vergebung der Sünde, Versöhnung und Heil,
gelangen wir im Glauben zur Einheit der Kirche.
Lasst uns beten:
Wir danken dir, Gott,
für unser Leben hier auf Erden,
für deine Schöpfung, die mit deinem Wort
über dem Wasser der Urflut für uns begann,
und die nun durch Christus
neu anhebt und für uns
die Ewigkeit des Himmels
im Glauben unter deinem Segen beginnen lässt.
+++

Gott, segne + dieses Wasser der Taufe
mit deinem Heiligen Geist.
Durch deinem Geist bewegt, preisen wir dich,
danken dir für die Vergebung unserer Sünden,
für den Ewigen Frieden,
mit dem du uns als deine Jünger betraust.
Durch Christus verliert das Böse seine Macht.
Wir bitten dich:
Erschaffe das Ewige Leben in N.N. / uns.
Ehre sei dir Gott,
der du warst und bist und sein wirst in Ewigkeit.
Amen.
Christus sagt uns, seinen Jüngern: (Mt 5)
Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr
salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze,
als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten
zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt,
die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man
zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen
Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen,
die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den
Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren
Vater im Himmel preisen.

Taufkerze:
Güte, Liebe, Hoffnung und Vertrauen
leuchten in der Welt
wie Himmelslicht.
Aus den Augen des Nächsten, der mir gut tut,
durch Gottes Wort und Gebot
leuchtet es auch in mein Herz.
Gott ist der Welt Licht.
Er ermutigt mich,
weckt in mir Liebe zur Verantwortung
und lehrt mich,
in mir Gottes Bild zu entdecken.
Zur Taufe entzünden wir eine Kerze,
die uns erinnert:
Wir sind von unserem Gott berufen,
einander gut zu sein,
Licht ins Dunkel zu bringen.
Wir mögen etwas von der Wahrheit verstehen,
von dem Geheimnis von Gottes Schöpfung.
Nehmt diese Kerze als Zeichen
für Gottes Liebe und Güte.
Sie gilt in persönlicher und direkter Weise dem,
der getauft ist.
Gott beruft einen jeden von uns bei unserem Namen.
Der Friede von Gott sei und bleibe in und mit uns.
Er strahle auch aus uns heraus in unserem Tun und
Reden gleich dem kleinen Licht
der Fenster in dunkler, kalter Nacht.
Amen.

Fragen an Eltern und Paten bei einem kleinen Kind
Liebe Eltern und Taufpaten!
So ein kleines Kind wie N.
kann seinen Glauben noch nicht selbst bekennen.
Als Eltern und Paten seid ihr verantwortlich für das Kind.
Ich frage euch:
Wollt ihr mit der Hilfe Gottes
euch um dies Kind kümmern?
Seid ihr bereit, dem Kind
bei seinen ersten Schritten des Glaubens zu helfen?
Wollt ihr mit ihm und für es beten?
Wollt ihr das Eure dazu beitragen,
dass N. ein lebendiges Glied
der Kirche Jesu Christi bleibt?
Seid ihr dazu bereit, so antwortet:

Ja, mit Gottes Hilfe!

N. möge im Glauben wachsen nach eurem Beispiel
und als Christ in dieser Welt
Botschafter des gütigen Gottes sein
und das göttliche Licht auch zu anderen tragen.
Amen.

Tauffragen / größere Kinder
Liebe(r) …
Gott lädt uns ein, den Spuren Jesu zu folgen
und zu seinen Jüngern zu werden.
Jesu Jünger haben viel mit ihrem Rabbi erleben dürfen.
Sie haben bei ihm gelernt, was gut ist,
und was man lieber nicht tun sollte,
und was wir von Gott halten können.
Unsere großen Unterrichtsfächer in unserer Jüngerschaft
lauten:
Glaube, Hoffnung und Liebe, und wie Gott sie uns lehrt.
Da geht es um Freiheit, Verantwortung und Vertrauen,
um Gebet und Gerechtigkeit.
Ich frage nun dich, N.N. (euch N.N…):
Möchtest du dich (möchtet ihr euch) zu Jesu Jünger zählen
und jetzt getauft werden?
So antworte(t): Ja.
(Und nun frage ich eure / deine Eltern und Paten:
Wollt ihr N.N… auf dem Weg seines/ihres Glaubens und
Lebens unterstützen und fördern?
Wollt ihr für N.N… beten und für ihn/sie Sorge tragen,
Verantwortung vor unserem Gott für ihn/sie
übernehmen,
euch um ihn/sie kümmern und auf ihn/sie besonders
Acht geben?
So antwortet: Ja mit Gottes Hilfe.)
Unsere Fürsorge und unsere Hoffnung
ruhen im Glauben an Gott, der die Liebe ist.

Tauffragen für einen Erwachsenen
N.N., möchtest du getauft werden
und zur Familie der Kirche
und des Glaubens an Jesus Christus gehören?
Willst du den Kräften des Bösen widerstehen
und begehrst du die Freiheit
des neuen Lebens in Christus?
So antworte: Ja, mit Gottes Hilfe.
Bekennst du Jesus Christus als deinen Herrn und
Heiland?
Willst du - mit Gottes Gnade - Christi Jünger sein,
seinen Wegen folgen, dem Bösen widerstehen,
Liebe und Gerechtigkeit zeigen,
Zeuge der freundlichen Gnade Gottes,
des Wirkens und Wortes Christi sein,
so gut es dir möglich ist,
so antworte: Ja, mit Gottes Hilfe.
Willst du, mit Gottes Gnade, die dir verliehen ist,
im christlichen Glauben wachsen,
nicht aufhören, mit uns von Christis zu lernen,
ein lebendiges Glied im Leib Christi sein und bleiben,
seine Gegenwart in Gottesdiensten feiern,
im Gebet Gott nahe sein und als Christ leben,
wohin dich dein Leben auch führen mag,
so antworte: Ja, mit Gottes Hilfe.

Loben wir Gott nun mit dem Bekenntnis unseres
Glaubens, dem alten Taufbekenntnis unserer Kirche:
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,
hinab gestiegen 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.

LIED / MUSIK
Gott segne, was wir nun tun.
Es geschehe im unaussprechlichen Namen
des Dreifaltigen Gottes.
Sein Friede bestimme unser Leben.
N.N., ich taufe dich im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes.
Der Friede Gottes + sei mit dir.
Amen.
Taufsegen:
Gott hat dich von neuem geboren.
Er will dir gnädig sein dein Leben lang.
Er lasse dich wachsen im Glauben,
in Hoffnung und Liebe.
Gott schenke dir das Ewige Leben
und segne dich.
Sein Friede sei und bleibe mit dir.
+++
Gott gebe dir seinen Heiligen Geist.
Er helfe dir, ein guter Mensch zu sein,
freundlich und hilfreich,
liebevoll und voller Güte.
Du bist Bild Gottes, der Liebe ist.
Sein Friede bewahre und behüte dich.
Amen.

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 unsre Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft
und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen.

Schlussgebet:
Gott, wir danken dir für das Geschenk der Taufe.
Du nimmst uns auf im Haus der Ewigkeit und Liebe,
erfüllst uns mit Freude und Hoffnung.
Stärke uns in Not und ermutige zum Guten.
Eine uns in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes.
Segne uns, Gott, lass uns in deinem Frieden leben.
Amen.

(So geht nun im Frieden,
dient Gott als Getaufte des Herrn,
ihr steht unter Gottes Segen,
er behüte und bewahre euch auf euren Wegen,
schenke euch allezeit Fröhlichkeit,
gebe euch Trost, wenn ihr dessen bedürft.
Gott lasse sein Licht in euren Herzen leuchten.
Vergesst nicht:
In euch ist Gottes Bild im Glauben zu finden.
Erweist euch eurer Bestimmung würdig.
So ist der Himmlische Vater
in Christus und seinem Heiligen Geist bei euch
alle Tage, bis an der Welt Ende.
Gott, der Allmächtige und Barmherzige
Segne + und behüte euch,
heute und allezeit und in Ewigkeit.
Amen.)

