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Taufe

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.

Matthäus 28,19.20
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niEmand ist allEin
Eingangsgebet 
bearbeitet nach einer Vorlage unbekannter Herkunft.

Guter Gott, 
es tut gut, dass du hinter uns stehst und uns lieb hast, so, wie wir sind. 
Es tut gut, dass Menschen um uns sind, die uns begleiten und für uns 
da sind. 
Wir danken dir für die Kinder, die du uns geschenkt hast. 
Wir danken dir für die Eltern, die für uns da sind und uns durchs 
Leben begleiten. 
Wir danken dir für unsere Freunde, mit denen wir vieles gemeinsam 
erleben und bewältigen können. 
In deinem Namen, Gott, taufen wir heute NN.
Wir bitten dich um deinen Segen für ihn/sie und für unser Handeln. 

susanne KiM

du bist da
Eingangsgebet 

Guter Gott,
wir danken dir für dieses Kind, das uns anvertraut ist.
Dir bringen wir unsere Freude und unsere Hoffnungen,
dir bringen wir auch unsere Sorgen und unsere Ängste.
Wir sehen die Aufgabe, die vor uns liegt.
Wie werden wir sie erfüllen?
In deiner Hand liegt das Leben von NN.
Was auch geschieht, bei dir ist er/sie gut aufgehoben.
Daran glauben wir im Vertrauen auf Jesus Christus
und in der Kraft des guten Geistes,
der mit ihm in die Welt und in unser Leben gekommen ist.

Gottfried stritar
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im gEwEbE dEs lEbEns
Eingangsgebet 

Lebendiger Gott,
wir stehen vor dir voller Dankbarkeit.
NN ist ein neuer Faden im Gewebe unseres Lebens.
Schenke ihm/ihr, seinen/ihren Eltern und allen,
die heute zur Taufe hier sind, deine Nähe.
Zeige uns in diesem Gottesdienst
die Schönheit des Lebensgeflechts,
die uns dich, unseren Schöpfer,
loben lässt.

Christine stradtner
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staunEn und dankEn
Eingangsgebet 

Du, unser Gott,
Quelle allen Lebens.
NN ist in unser Leben gekommen.
Voller Staunen und Freude bringen wir dir unser Kind.
Lehre uns mit neuen Augen dich sehen
in diesem neuen Leben.
Du hast uns NN geschenkt.
Wir danken dir für das Leben, das aus dir fließt.
So loben wir dich, der du in Jesus Christus  
und der Kraft des Heiligen Geistes
lebst und wirkst von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Christine stradtner
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im glaubEn wacHsEn und mit VErtrauEn lEbEn
Eingangsgebet 

Guter Gott,
wir danken dir,
dass wir diesen Festtag miteinander feiern können.
Wir danken dir, dass NN gesund und munter ist.
Wir danken dir für NN, für sein/ihr Leben
und für alles, was er/sie uns bedeutet.
NN wird heute durch die Taufe
zu deinem Kind.
Behüte ihn/sie auf seinem/ihrem Lebensweg,
lass ihn/sie im Glauben wachsen
und im Vertrauen auf dich leben.
Wir denken heute besonders auch an jene, 
die nicht bei uns sein können, 
und tragen sie in unserem Herzen.
Segne unser heutiges Beisammensein.
Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

sibylle thürMel
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stEH uns bEi!
Eingangsgebet 

Gott,
wir danken dir
für dieses Kind,
das wir von ganzem Herzen lieben.

Wir wollen ihm zeigen, wie viel es uns bedeutet.
Wir wollen mit ihm lachen, wenn es fröhlich ist,
und es trösten, wenn es weint.
Wir wollen uns nach Kräften um dieses Kind kümmern
und alles dafür tun, dass es ohne Sorgen aufwachsen kann.

Aber wir wissen auch,
dass unseren Möglichkeiten Grenzen gesetzt sind.

Deswegen bitten wir dich,
Gott,
dass du uns beistehst
und uns und unser Kind 
an allen Tagen und auf allen Wegen 
behütest, begleitest und beschützt.

eCKhard herrMann




