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Kinder sind 
eine Gabe Gottes

Zur Vorbereitung  
auf die Taufe
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Geschenk des Lebens 
Gott nimmt uns in der Taufe als seine Kinder an. Wir 

dürfen unser Leben ganz in seine Hand legen und 

darauf vertrauen, dass er uns ein Leben lang begleitet. 

Das Symbol der Taufe ist das Wasser. Es wäscht unser 

altes Leben fort und schenkt uns gleichzeitig ein neues 

Leben. In der Taufe wird der Mensch wiedergeboren aus 

dem Wasser und dem Heiligen Geist.

Aus dem Buch Jesaja
Jetzt aber – so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und 

der dich geformt hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 

ausgelöst, ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn 

du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir, wenn durch Ströme, 

dann reißen sie dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst 

du nicht versengt, keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der 

Herr, bin dein Gott, ich, der Heilige Israels, bin dein Retter.

Jes 43,1–3

Aus dem Evangelium nach Matthäus
Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gege-

ben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und 

macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, 

alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss: Ich bin 

bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.

Mt 28,18–20
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Die Spendung der Taufe

Während der Priester Wasser über den Kopf des Kindes gießt, 

spricht er:

N., ich taufe dich

im Namen des Vaters

und des Sohnes

und des Heiligen Geistes.

Die Taufformel

„Ich taufe dich im Namen des Vaters,  

des Sohnes und des Heiligen Geistes.“

Diese Formel geht auf den Auftrag Jesu an seine Jünger in Mt 28,19 

zurück: „Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu 

meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes.“ Die Taufe ist das erste und grundlegends-

te Sakrament. Durch die Taufe wird das Kind Teil der Gemeinschaft 

Christi. Es wird zum Jünger Christi. Es wird zum Kind Gottes. Zudem 

wird mit der Taufformel der Wunsch ausgesprochen, dass das Kind 

mit dem Heiligen Geist erfüllt sein soll. Der Geist Gottes soll es lei-

ten, stärken und unterstützen auf dem Lebensweg in der Nachfolge 

Christi.
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Gebete für die Kinder

Wir bitten dich, o Gott, um Leben, 

damit wir sehen können, wie unsere Kinder heranwachsen; 

um Geduld, damit wir sie lehren können, ohne sie zu bevormunden; 

um Weisheit, damit unsere Taten sie nicht mit Vorurteilen belasten; 

um Liebe, damit wir sie zu ihrem Ziel führen können; 

um Segen, damit wir zu dem Weg, den sie einschlagen werden, 

ja sagen können. 

Aus Bolivien

Vater im Himmel, du hast uns unsere Kinder 

anvertraut. Wir freuen uns, dass wir sie haben. 

Wir freuen uns über alle guten Anlagen, die wir an ihnen 

entdecken.

Wir freuen uns, wenn sie gesund sind und heranwachsen. 

Wir freuen uns, wenn wir miterleben dürfen, wie sie sich 

entfalten.

Herr, wir danken dir für unsere Kinder. Wir wollen ihnen 

helfen, so zu werden, wie du sie haben willst. Wir wollen 

Geduld haben, wenn sie uns Sorgen machen. Darum bitten 

wir dich, Herr, segne unsere Kinder. Lass sie von Tag zu Tag 

mehr lernen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Gib 

ihnen einen Glauben, der ihr Denken und Tun durchdringt. 

Führe sie einmal zu dem Beruf, der ihnen Freude macht. 

Schenke ihnen Freunde, die sie verstehen und ihnen helfen. 

Und wenn sie auf die falschen Wege geraten, dann führe sie 

wieder zurück. Bleib in unserer Familie; wir alle brauchen 

dich.

Gotteslob 25,2
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