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Informationen zum Taufgottesdienst in der Schluchterner MartinLuther-Kirche
Beginn: 10 Uhr (Beginn des Geläuts: 9.53 Uhr)
 Eine Taufkerze besorgen wir entweder von der Kirchengemeinde aus oder wir
können auch eine Taufkerze verwenden, die Sie selbst besorgt haben.
 Wir bitten Sie darum, während des Gottesdienstes nicht zu fotografieren und zu
filmen. Nach dem Gottesdienst stehe ich auf Wunsch gerne zu einem Bild bereit.

Ablauf des Gottesdienstes
(Orgel)vorspiel
Begrüßung
1. Lied
Eingangswort (im Stehen)
Psalmgebet und Stilles Gebet (im Stehen)
Ansage der Taufe
Taufansprache
Tauflied
Schriftlesung zur Taufe (kann gerne von Paten gelesen werden)
Apostolisches Glaubensbekenntnis (im Stehen)
wird von der ganzen Gemeinde gesprochen, im Gesangbuch Nr. 686.
ALLE Kinder, Eltern und Paten treten dann nach Aufforderung zum Taufstein.
Werden mehrere Kinder getauft, werden die Tauffragen an alle Eltern und Paten
gemeinsam gestellt und dann die Kinder nacheinander getauft und gesegnet.
Tauffragen
Liebe Eltern und Paten,
von der Kirche berufen, frage ich euch vor Gott und dieser christlichen Gemeinde:
Wollt ihr, dass eure Kinder auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des
heiligen Geistes getauft werden? So antwortet: Ja, ich will!
Seid ihr bereit, das Eure dazu beizutragen, dass euer Kind als Glied der Gemeinde Jesu
Christi erzogen wird? So antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe!
Gott gebe euch zum Wollen das Vollbringen.
Taufhandlung
Sofort anschließend Segenswort
bei jedem Täufling mit Handauflegung
Überreichung der Kerzen und Urkunden mit Taufsprüchen

-2Vorstellung der Kinder
Dann nehmen Kinder, Eltern und Paten Platz.
Gebet nach der Taufe (kann gerne von Paten gebetet werden, im Stehen)
Hauptlied
Predigt
Lied nach der Predigt
Fürbittengebet (im Stehen)
Vaterunser (im Stehen)
Lied
Mitteilungen
Schlusslied (im Stehen)
Segen (im Stehen)
Dreifaches Amen (im Stehen)
Nachspiel (zum Nachspiel setzen wir uns noch einmal hin)

Taufsprüche
Anmerkung: Die aufgelisteten Verse sind nur Vorschläge und Anregungen. Sie brauchen
sich nicht an sie zu halten, sondern können auch selbständig die Bibel wälzen und nach
einem geeigneten Vers suchen. Wenn Sie einen Vers gefunden haben, lesen Sie ruhig
auch nach, in welchem Zusammenhang der Bibel er steht.
Ich wünsche viel Freude und gute Gedanken beim Aussuchen!
Bei Rückfragen:
Evang. Pfarramt, Pfr. Christof Gebhardt, 07131/401302, Mail: Christof.Gebhardt@elkw.de

Aus dem Alten Testament:

entsetze dich nicht; denn der HERR, dein Gott,

1. Ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue,

ist mit dir in allem, was du tun wirst. Josua 1,9

was ich dir zugesagt habe.

1.Mose 28,15
5. Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts

2. Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden,

mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue

und ich kenne dich mit Namen.

und führet mich zum frischen Wasser.

2.Mose 33,17

3. Der Herr segne dich und behüte dich. Der
Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und
sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht
auf dich und gebe dir Frieden. 4. Mose 6,24-26
4. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost
und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und

Psalm 23,1+2
6. Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor
wem sollte ich mich fürchten?

Psalm 27,1

7. Meine Zeit steht in deinen Händen.
Psalm 31,16

-38. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel
ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken
gehen.
Psalm 36,6
9. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf
ihn, er wird’ s wohl machen.
Psalm 37,5
10. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,
der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und
meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.
Psalm 91,1+2
11. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie
dich behüten auf allen deinen Wegen.
Psalm 91,11
12. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss
nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103,2

20. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche
nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich
helfe dir auch.

Jesaja 41,10

21. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist
mein!
Jesaja 43,1
22. 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

23. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über
euch habe, spricht der Herr: Gedanken des
Friedens und nicht des Leides, dass ich euch
gebe Zukunft und Hoffnung. Jeremia 29,11

13. Dies ist der Tag, den der HERR macht; lasst
uns freuen und fröhlich an ihm sein.
Psalm 118,24
14. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von
dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Psalm 121,1+2
15. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und
der dich behütet, schläft nicht.
Psalm 121,3

Aus dem Neuen Testament:
24. Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden
Gottes Kinder heißen.
Matthäus 5,9
25. Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei
euch alle Tage bis an der Welt Ende.
Matthäus 28,20

16. Der HERR behüte dich vor allem Übel, er
behüte deine Seele. Der HERR behüte deinen
Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit!
Psalm 121,7+8

26. Christus spricht: Lasst die Kinder zu mir
kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen
gehört das Reich Gottes.
Markus 10,14

17. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst
deine Hand über mir.

Psalm 139,5

27. Jesus Christus spricht:
Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel

18. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar
gemacht bin; wunderbar sind deine Werke.
Psalm 139,14
19. Die auf den HERRN harren, kriegen neue
Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler.
Jesaja 40,31

geschrieben sind.

Lukas 10,20

28. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er
seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an
ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das
ewige Leben haben.
Johannes 3,16

-429. Jesus Christus spricht:
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt,
der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern
wird das Licht des Lebens haben.
Johannes 8,12
30. Jesus Christus spricht:
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das
Leben; niemand kommt zum Vater denn durch
mich.

Johannes 14,6

31. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel
Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.
Johannes 15,5
32. Jesus Christus spricht:
Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe
euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und
Frucht bringt.

Johannes 15,16

33. Einen anderen Grund kann niemand legen als
den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.
1. Korinther 3,11

34. Freuet euch in dem Herrn allezeit und
abermals sage ich: Freuet euch!
Philipper 4,4
35. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit.
2. Timotheus 1,7
36. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater
erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch!
1.Johannes 3,1
37. Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe
bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
1. Johannes 4,16
38. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet
die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die
Welt überwunden hat.
1. Johannes 5,4
39. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt
für euch.
1.Petr. 5,7
40. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches
eine große Belohnung hat.
Hebräer 10,35

