
Taufe 
(Deutsch - Englisch) 

 
 
Lied: 
 
Eröffnung und Begrüßung:  
 
Prayer: 

Heavenly Father, 

In your love you have called us to know you, 
led us to trust you, 
and bound our life with yours. 

Surround NN. with your love and 
protect her from evil. 

Fill NN. with the holy spirit and 
receive her into the family of your church, 
that she may walk with us in the way of Christ, 
and grow in the knowledge of your love. 

 

Text: Jes 43, 14-21 

So spricht der HERR, euer Erlöser, der Heilige Israels: Um euretwillen habe ich nach 
Babel geschickt und habe die Riegel eures Gefängnisses zerbrochen, und zur Klage 
wird der Jubel der Chaldäer.  
Ich bin der HERR, euer Heiliger, der ich Israel geschaffen habe, euer König.  
So spricht der HERR, der im Meer einen Weg und in starken Wassern Bahn macht,  
der ausziehen lässt Wagen und Rosse, Heer und Macht, dass sie auf einem Haufen 
daliegen und nicht aufstehen, dass sie verlöschen, wie ein Docht verlischt:  
Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige!  
Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn nicht? 
Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde.  
Das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und Strauße; denn ich will in der 
Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk, meine 
Auserwählten; das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. 
 

Lied 

Predigtgedanken: 

- 600 Jahre vor Chr. - die Babylonier erobern Jerusalem und es beginnt die Zeit der 
babylonischen Gefangenschaft 

- was dem Volk Israel bleibt, ist die Hoffnung, dass Gott hilft 

- und diese Hoffnung realisiert sich in: - Auszug - Umzug - Einzug  



- Auszug aus der Gefangenschaft, Umzug mit all seinen Strapazen, Einzug in eine 
neue Welt 

- diese drei Begriffe sind damals für das Volk Israel sehr existentiell geworden 

- -- 

Auszug - Umzug - Einzug: diese existentielle Bewegung spielt sich immer wieder in 
der Geschichte der Menschheit ab: 

- man zieht aus der alten Wohnung aus, nimmt die Strapazen des Umzugs auf sich, 
um dann endlich in die neue Wohnung einzuziehen. 

---- 

Ein Ortswechsel ist zunächst erst mal eine rein sachliche Angelegenheit. 

Doch ein Ortswechsel kann auch im Licht des Glaubens geschehen. So kann Gott 
dem Volk Israel sagen: Denn siehe, ich will alles Neu machen. Ich bahne einen Weg 
durch die Wüste.  

---- 

Einen symbolischen Ortswechsel feiern wir heute mit der Taufe.  
Wir feiern den Auszug aus einer Welt,  
- in der Gott nur wenig wahrgenommen wird,   
 - den Weg des Umzugs, der auch Verpflichtungen mit sich bringt und manche 
Anstrengungen abverlangt 
- und schließlich den Einzug in die christliche Gemeinschaft, die mit Gott in enger 
Verbunden lebt. 

Am Ende dieses Weges, der sicherlich mit der Taufe nicht abgeschlossen ist, steht 
das Neue, das Gott für uns bereit hält. 

Mit der Taufe führen wir NN. auf einen Pilgerweg, der zu Gott führt. Und auf diesem 
Weg geht sie nicht allein. So wie damals das Volk Israel gemeinsam aus dem Exil 
befreit wurde, gehen wir gemeinsam mit NN. diesen Weg in das neue Land. 

Dazu wünsche ich uns immer wieder die Erfahrung, dass Gott bei uns ist. Und dass 
er uns in der Gemeinschaft aller Pilgernden begleitet. 

 

Taufkerze - Gebet 

Gott, Du bist mitten unter uns. Segne NN. und lass diese Taufkerze zum Segen für 
sie werden. Erinnere sie stets daran, dass du das Licht der Welt bist und ihr den Weg 
zu dir erleuchtest. 

 

Wasser - Segnung 

Lord God almighty, 
creator of all life, 



of body and soul, 
we ask you to bless this water: 

In your mercy 
give us living water, 
always springing up as a fountain of salvation: 
free us, body and soul, from every danger, 
and admit us to your presence 
in purity of heart. 
Grant this through Christ our Lord. Amen. 

 

Taufe 

Lied 

 

Fürbitten 

Vaterunser 

Salbung und Segen 

a) Täufling 

NN., Gott der allmächtige Vater, segne dich: 
Er segne deine Hände, damit das, was du mit deinen Händen tust, gut wird. 
Er segne deine Augen, damit du nicht blind wirst für das Gute in dieser Welt. 
Er segne deine Ohren, damit du die frohe Botschaft - das Evangelium von Jesus 
hören kannst. 
Er segne deinen Mund, damit du von deinem Glauben anderen erzählen kannst. 
Er segne deine Füße, damit du immer den richtigen Weg findest und dich nicht 
verläufst. 
 

b) Volk 

"Blessings be with you today 
And every day to come …  
 
Through caring acts 
May your life be lit with love 
 
Through kindness 
May contentment be your reward 
 
With gentleness 
May you journey well 
 
With truth and beauty 
May you follow a path 



 
That wherever you go 
Whatever you do 
Says grace and joy  
Abides with you!" 


