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Taufe von N.N. 
 
 

Eingang 
 
 

Die öffentliche Taufe von Kindern findet 
gewöhnlich im Hauptgottesdienst 
während der Abendmahlsfeier statt.  
 
Spender der Taufe ist ein Presbyter oder 
in seiner Abwesenheit ein Diakon. 
 
Gleich nach der Evangelienlesung (oder 
an einer anderen, vom jeweiligen 
Zelebranten bestimmten Stelle – 
Ausnahmen beim Morgenlob, Abendlob 
oder der Privattaufe) stehen die 
Taufpaten und die Eltern mit dem Kind 
am Taufbecken.  
 
Die Gemeinde erhebt sich und bleibt 
während der gesamten Taufzeremonie 
stehen.  
 
Der Presbyter (P) tritt vor den Taufstein 
(der dann mit klarem Wasser zu füllen 
ist) und fragt: 
 
 
 
 

 
Ist dieses Kind bereits getauft? 
 
Wird diese Frage mit „Nein“ beantwortet, fährt der Presbyter fort: 

Geliebte in Christus! Weil alle Menschen in Sünden empfangen 

und geboren werden und unser Erlöser Jesus Christus sagt, 
dass niemand in das Reich Gottes kommen kann, es sei denn, 
dass er von neuem geboren werde aus Wasser und Heiligem  
Geist, darum bitte ich euch, Gott den Vater anzurufen durch 
unseren Herrn Jesus Christus, dass er aus Seiner überreichen 
Barmherzigkeit diesem Kind das schenken wolle, was es von Natur 
nicht haben kann: Dass es, mit Wasser und mit dem Heiligen Geist 
getauft, in die heilige Kirche Christi aufgenommen und zu einem 
lebendigen Glied derselben gemacht werde. 
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Taufverkündigung 

Gebet 
Der Presbyter spricht: 

Lasst uns beten. 

Allmächtiger und ewiger Gott! Du hast nach Deiner großen 

Barmherzigkeit Noah und seine Familie in der Arche gerettet, 
dass sie nicht im Wasser umkamen. Du hast die Kinder Israel, 
Dein Volk, unversehrt durch das Rote Meer geführt. Durch 
diese Geschehnisse hast Du die heilige Taufe vorgebildet. Und 
durch die Taufe Deines geliebten Sohnes Jesus Christus im Jordan 
hast Du das Wasser zu einer geheimnisvollen Abwaschung 
der Sünde geheiligt. Wir bitten Dich um Deiner unendlichen 
Barmherzigkeit willen: Blicke gnädig auf dieses Kind! Wasche 
und heilige es mit dem Heiligen Geist, dass es von Deinem Zorn 
errettet und in die Kirche Christi aufgenommen werde. Lass es 
fest werden im Glauben, fröhlich in Hoffnung und eingewurzelt 
in der Liebe, sodass es durch die Wellen dieser mühseligen 
Welt hindurchgelangen und zuletzt das Land des ewigen Lebens 
erreichen möge, um dort mit Dir zu herrschen von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 

Allmächtiger und unsterblicher Gott! Du bist der Beistand 

aller, die Not leiden, Helfer derer, die ihre Zuflucht zu Dir 
nehmen und das Leben für alle, die an Dich glauben. Du bist 
 die Auferstehung von den Toten. Wir rufen Dich an für dieses 
Kind, das jetzt zu Deiner heiligen Taufe kommt: Lass es durch eine 
geistliche Neugeburt Vergebung seiner Sünden erlangen. Nimm 
es an, o Herr, wie Du durch Deinen geliebten Sohn verheißen 
hast, der da sagt: Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr 
finden; klopft an, so wird euch aufgetan. So gib nun uns, die 
wir bitten; lass uns finden, da wir suchen; öffne uns die Tür, da wir 
anklopfen: dass dieses Kind den ewigen Segen Deiner himmlischen 
Abwaschung erfahren und zu dem ewigen Reich gelangen möge, 
das Du verheißen hast durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 
Evangelium zur Taufe 

 
Der Presbyter spricht: 

Hört die Worte des heiligen Evangeliums nach Markus, Kapitel 10, 
die Verse 13–16: 
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Da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände 

auflegte. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Als 
Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen: Lasst die 
Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! Denn Menschen 
wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch: Wer 
das Reich Gottes nicht so annimmt, wie ein Kind, der wird nicht 
hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme; dann legte 
er ihnen die Hände auf und segnete sie. 
 

Gebet 
Der Presbyter spricht: 

Wir haben gehört, wie Jesus Christus das Wohlwollen unseres 
himmlischen Vaters gegenüber diesem Kind erklärt. Davon überzeugt, 
lasst uns mit Glauben und Hingabe Ihm danken, indem wir sprechen: 
 
Alle beten gemeinsam: 

Allmächtiger und ewiger Gott, himmlischer Vater! Wir sagen Dir 

Demütig Dank, dass Du uns gewürdigt hast, zur Erkenntnis Deiner 
Gnade und zum Glauben an Dich zu kommen. Mehre diese 
Erkenntnis und festige uns in diesem Glauben für und für. Gib diesem 
Kind Deinen Heiligen Geist, dass es von neuem geboren und ein Erbe 
werde der ewigen Seligkeit. Darum bitten wir durch unseren Herrn 
Jesus Christus, der mit  Dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, 
jetzt und allezeit. Amen. 
 

Tauffeier 
 

Absage an den Teufel 
 
Der Presbyter wendet sich an die Eltern und Taufpaten mit den Worten: 

Geliebte in Christus. Ihr habt dieses Kind hierher gebracht, um 

es taufen zu lassen. Es ist euer Gebet, dass unser Herr Jesus 
Christus es gnädig aufnehmen, von seinen Sünden befreien, durch 
Gottes Geist heiligen und ihm das himmlische Reich und das ewige 
Leben schenken wolle. Ihr habt auch gehört, dass unser Herr Jesus 
Christus in Seinem Evangelium verheißen hat, alles zu schenken, 
wofür ihr gebetet habt. Seine Verheißung wird er gewiss halten und 
erfüllen. 
Da nun Christus solches verheißt, muss auch dieses Kind für 
seinen Teil durch euch Bürgen (bis es das Alter erreicht, wo es 
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für sich selbst verantwortlich wird) treu geloben, dass es dem 
Teufel und allen seinen Werken entsagen, dem heiligen Wort 
Gottes beständig glauben und Seinen Geboten gehorsam sein will. 
Deshalb frage ich euch Taufpaten vertretend: 
Sagst du dich los, im Namen dieses Kindes, von dem Teufel 
und allen seinen Werken, von der vergänglichen Pracht und 
Herrlichkeit der Welt samt allen ihren lüsternen Begierden sowie 
von den sündigen Begierden des Fleisches? Willst du ihnen weder 
folgen noch dich von ihnen leiten lassen? 
 
Antwort: 

Ich sage mich los von alledem. 

 
Glaubensbekenntnis 
 
Der Presbyter fragt: 

Glaubst du an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des 
Himmels und der Erde? 
Und an Jesus Christus, Seinen eingeborenen Sohn, unseren 
Herrn? Dass er empfangen wurde durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria und gelitten hat unter Pontius 
Pilatus? Dass er gekreuzigt wurde, gestorben ist und begraben 
wurde? Dass er hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, am 
dritten Tage auferstanden von den Toten und aufgefahren in den 
Himmel? Dass er zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters sitzt 
und von dort kommen wird zu richten die Lebenden und die 
Toten? 
Glaubst du an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine (oder: 
katholische) Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung 
der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? 
 
Antwort: 

Ja, ich glaube alles von ganzem Herzen. 

 
Taufversprechen 
Der Presbyter fragt: 

Willst du auf diesen Glauben getauft werden? 
 
Antwort: 

Ja, das will ich. 
 
Der Presbyter fragt: 

Willst du auch gehorsam Gottes heiligen Willen und Seine Gebote 
halten und alle deine Tage in ihnen leben? 
Antwort: 
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Ja, mit Gottes Hilfe. 
 
Presbyter: 

Nachdem du nun im Namen dieses Kindes dieses Versprechen 
abgelegt hast: Willst du auch deinerseits dafür Sorge tragen, dass 
dies Kind erzogen wird in der Zucht und Ermahnung des Herrn? 
Dass es gewissenhaft unterwiesen wird in der Heiligen Schrift? 
Dass es das Glaubensbekenntnis, das Gebet des Herrn und die Zehn 
Gebote lernt, wie auch alle anderen Dinge, die ein Christ zum Heil 
seiner Seele wissen und glauben muss? 
 
Antwort: 

Ja, mit Gottes Hilfe. 
 
Presbyter: 

Willst du dafür sorgen, dass dies Kind, sobald es genügend 
unterwiesen ist, vor den Bischof gebracht wird, um von ihm 
konfirmiert zu werden? 
 
Antwort: 

Ja, so wahr mir Gott helfe. 

 
Kurzgebete 
 
Der Presbyter betet; die Gemeinde spricht dazu das Amen. 

Barmherziger Gott! Gib, dass der alte Adam in diesem Kind 

begraben und der neue Mensch in ihm auferweckt werde. Amen. 
Gib, dass alle sündigen Neigungen in ihm sterben und all das, was 
dem Geist angehört, in ihm lebe und wachse. Amen. 
Gib, dass es Kraft und Stärke besitze, um Sieg und Triumph 
davonzutragen über den Teufel, die Welt und das Fleisch. Amen. 
Gib, dass dieses Kind, das wir dir hier weihen durch unser Amt und 
unseren Dienst, auch mit himmlischen Tugenden ausgerüstet werde, 
und schenke ihm durch Deine Barmherzigkeit, Du hochgelobter Herr 
und Gott, ewigen Lohn. Der Du lebst und alle Dinge regierst von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 
 
Präfation 
 
Presbyter und Gemeinde sprechen im Wechsel: 

P Der Herr sei mit euch. 
G Und mit deinem Geist. 
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P Erhebet eure Herzen. 
G Wir haben sie beim Herrn. 
P Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. 
G Das ist würdig und recht. 
 
 
Der Presbyter weiht das Taufwasser mit folgendem Gebet: 

Wahrhaft würdig und recht, gebührend und heilsam ist’s, 

dass wir Dir, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger  Gott, Dank 
sagen, dass Dein geliebter Sohn Jesus Christus zur Vergebung 
unserer Sünden aus Seiner kostbaren Seite Wasser und Blut 
vergossen hat; und Seinen Jüngern befahl, hinzugehen und alle 
Völker zu lehren und sie zu taufen im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir bitten Dich, erhöre das Flehen 
Deiner Gemeinde: Heilige dieses Wasser zu einer geheimnisvollen 
Abwaschung der Sünde. Und gib, dass dieses Kind, das jetzt darin 
getauft wird, die Fülle Deiner Gnade empfange und beständig unter 
der Zahl Deiner gläubigen und erwählten Kinder bleibe. Durch Jesus 
Christus, unseren Herrn, dem mit Dir in Einheit des Heiligen Geistes 
alle Ehre und Herrlichkeit gebührt, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Amen. 

 
Der Presbyter nimmt das Kind in seine Arme und fragt die Taufpaten: 

Wie soll dieses Kind heißen? 
 
Und indem er das Kind bei diesem Namen nennt, besprengt er es mit Wasser 
(oder taucht es behutsam ins Wasser) und spricht: 

N.,ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Darauf spricht der Presbyter: 

Wir nehmen dieses Kind in die Gemeinde der Herde Christi auf + 

und zeichnen es mit dem Zeichen des Kreuzes, als Sinnbild dafür, 
dass es sich fortan nicht schäme, den Glauben an Christus den 
Gekreuzigten zu bekennen, unter Seinem Banner unerschrocken 
gegen die Sünde, die Welt und den Teufel zu kämpfen, und bis zum 
Ende seines Lebens ein treuer Diener und Streiter Christi zu bleiben. 
Amen. 
+) hier zeichnet der Presbyter ein Kreuz auf die Stirn des Täuflings. 
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Abschluss 
 

Zusammenfassung 
Der Presbyter spricht: 

Geliebte in Christus! Da wir nun sehen, dass dieses Kind von 

neuem geboren und in die sichtbare Kirche Christi eingepflanzt ist, so 
lasst uns dem allmächtigen Gott für diese Wohltaten danken und 
einmütig zu Ihm beten, dass dieses Kind die übrige Zeit seines 
Lebens entsprechend diesem Anfang führe. 

 
Vaterunser 
Gemeinsam sprechen Presbyter und Gemeinde 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 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. 

 
Kollektengebet 
 
Der Presbyter spricht: 

Wir sagen Dir von Herzen Dank, barmherziger Vater, dass 

es Dir gefallen hat, diesem Kind durch Deinen Heiligen 
Geist aus Gnaden eine neue Geburt zu schenken, es als Dein 
eigenes Kind an Kindesstatt anzunehmen und Deiner heiligen 
Kirche einzuverleiben. Und wir bitten Dich demütig: Gib, dass 
es der Sünde abgestorben der Gerechtigkeit lebe; und mit Christus 
begraben in Seinen Tod, den alten Menschen kreuzige und den 
ganzen Leib der Sünde vollkommen vernichte; und dass es, wie es 
ein Teilhaber des Todes Deines Sohnes geworden ist, auch Teilhaber 
Seiner Auferstehung werde; sodass es schließlich mit den übrigen 
Gliedern Deiner heiligen Kirche ein Erbe Deines ewigen Reiches 
werde. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 
Ermahnung 
Dann kann der Presbyter folgende Ermahnung an die Taufpaten des Kindes 
richten: 
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Dieses Kind hat durch euch, seine Bürgen, versprochen, sich 

vom Teufel und allen seinen Werken loszusagen, an Gott zu 
glauben und Ihm zu dienen. Deshalb seid ihr jetzt verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass es, sobald es dies verstehen kann, darüber 
belehrt werde, welch ein feierliches Gelübde und Bekenntnis es 
hier durch euch abgelegt hat. Und damit das Kind dies alles noch 
besser erkennen lernt, sollt ihr es anhalten, Predigten zu hören, 
und besonders dafür sorgen, dass es das Glaubensbekenntnis, das 
Gebet des Herrn, die Zehn Gebote wie auch alle anderen Dinge 
lernt, die ein Christ zum Heil seiner Seele wissen und glauben 
muss! 
Auch soll dieses Kind tugendhaft erzogen werden, damit es 
ein gottesfürchtiges und christliches Leben führt. Es soll sich stets 
erinnern, dass die Taufe unser Bekenntnis darstellt, nämlich dem 
Vorbild unseres Heilands Jesus Christus zu folgen und Ihm gleich 
zu werden. Und so, wie Er für uns gestorben und auferstanden 
ist, sollen wir, die wir getauft sind, auch der Sünde absterben. 
Wir sollen zur Gerechtigkeit auferstehen, alle unsere bösen und 
verderbten Begierden beständig kreuzigen und täglich in aller 
Tugend und gottesfürchtigem Lebenswandels zunehmen. 
 
Ihr habt auch dafür zu sorgen, dass dieses Kind zum 
Bischof gebracht wird, damit er es konfirmiere, sobald es das 
Glaubensbekenntnis, das Gebet des Herrn und die Zehn Gebote 
aufsagen kann; und auch dafür, dass es im kirchlichen Katechismus 
unterrichtet wird, welcher zu diesem Zweck abgefasst worden ist. 

 
Segensgebet 
 
Der Presbyter spricht: 

Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im 
Himmel und auf Erden, er gebe euch Kraft, stark zu werden durch 
Seinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus durch den 
Glauben in euren Herzen wohne und ihr erfüllt werdet mit der 
ganzen Gottesfülle. Amen. 


