
Taufliturgie Reformierte Kirche Affoltern i.E.

Taufansprache
Liebe Gemeinde

Jesus Christus sagt:
„Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. 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 28,18

Liebe Eltern, liebe Paten,

Hier kurze persönliche Ansprache

Die Taufe ist das Zeichen und Siegel der Verheißungen Gottes für 
sein Bundesvolk. In der Taufe verspricht Gott allein durch Gnade: 
unsere Sünden zu vergeben; 
uns in den Leib Christi, die Kirche, aufzunehmen; 
uns täglich durch den Heiligen Geist zu erneuern und zu reinigen; 
Dieses Versprechen wird im Wasser der Taufe sichtbar gemacht. 

[Zu diesem Zeitpunkt wird Wasser gegossen.]



Wasser reinigt; erfrischt; erhält: Jesus Christus ist das Wasser des 
Lebens.

Durch die Taufe ruft uns Christus zu neuem Gehorsam auf: Gott 
vollständig zu lieben und ihm zu vertrauen; das Böse in der Welt zu 
meiden; und ein neues und heiliges Leben zu führen. Wenn wir 
jedoch in Sünde fallen, dürfen wir weder an Gottes Barmherzigkeit 
zweifeln, noch weiter in der Sünde verharren, denn die Taufe ist das 
Zeichen und Siegel des ewigen Gnadenbundes Gottes mit uns.

Vor dem Taufakt bekennen wir unseren Glauben zusammen mit den
vielen Getauften aus den vergangenen und jetzigen Zeiten. Wir
stimmen dazu ein in die Worte des Apostolischen
Glaubensbekenntnisses (RG 263):

Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.



Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.

Eltern, Paten mit Täufling nach vorne bitten

Taufakt
Liebe Eltern: Vor Gott und der Gemeinde frage ich euch: wollt ihr
Name im christlichen Glauben erziehen, wollt ihr ihn Lieben und
Annehmen wie er von Gott gemacht ist? Wollt ihr Name an seine
Taufe erinnern und ihm helfen, sichtbar Teil der Kirche Jesu Christi zu
werden? Wenn das euer Wunsch ist, und ihr wollt, dass Name auf
den Namen des dreieinigen Gottes getauft wird, so antwortet: „Ja,
mit Gottes Hilfe“.

Liebe Götti und Gotte: Wollt ihr Names Eltern in der Erziehung
unterstützen, wollt ihr helfen, dass Name im christlichen Glauben
aufwachsen darf und wollt ihr für Name eine offene Tür und ein
offenes Herz haben? Wenn ihr das wollt, so antwortet: „Ja mit Gottes
Hilfe“.

Jesus Christus sprich: „Lasset die Kinder zu mir kommen und wehrt
ihnen nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes.“ (Matthäus
19,14)

Lasst uns dem Herrn, unserem Gott, danken. 



Wir danken dir, o heiliger und gnädiger Gott für das Geschenk des 
Wassers. Zu Beginn der Schöpfung schwebte dein Geist auf dem 
Wasser. In den Wassern der Sintflut hast du das Böse zerstört. Du 
hast die Kinder Israel durch das Meer in die Freiheit des verheißenen 
Landes geführt. Im Jordan taufte Johannes unseren Herrn und dein 
Geist hat ihn gesalbt. Durch seinen Tod und seine Auferstehung 
befreit uns Jesus Christus, das Wasser des Lebens, von Sünde und 
Tod und öffnet den Weg zum ewigen Leben. Wir danken dir, o Gott, 
für das Geschenk der Taufe. In diesem Wasser bestätigst Du uns, 
dass wir mit Christus in seinem Tod begraben werden, damit wir in 
Teilhabe an seiner Auferstehung auferweckt werden, und vom 
Heiligen Geist erneuert werden. Gieße deinen Heiligen Geist aus, 
damit wir reingewaschen werden und neues Leben erhalten. Dir sei 
Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in 
alle Ewigkeit durch Jesus Christus, unsern Herrn! Amen.

“Für dich kam Jesus Christus in die Welt; für dich ist er gestorben; 
und für dich hat er den Tod besiegt. All das hat er für dich getan, 
Kleine(r), obwohl du noch nichts davon weißt. Wir lieben, weil Gott 
uns zuerst geliebt hat.”

Name, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes!

Hier zugesprochener Taufvers
Name: Es segne dich der dreieinige Gott auf deinem Weg, er 
bewahre
dich vor dem Bösen und führe dich auf dem Weg des Lebens. Jesus
Christus, das Licht der Welt, möge dir leuchten, und wenn du einmal
seinen Ruf hörst, dann folge ihm nach. AMEN



Anzünden der Taufkerze an der Osterkerze durch Eltern oder Paten.

Jesus Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt
wird nicht im Dunkeln wandeln, sondern das Licht des Lebens
haben.“ (Johannes 8,12) AMEN.

Willkommensgruss der Gemeinde

Übergabe der Gaben an die Eltern

Fürbitte und Tauferinnerung

Wir sammeln uns zum Gebet:
Gebet

Eltern, Paten gehen mit Täufling zurück

Gemeindelied: „Ich bin getauft auf deinen Namen“, RG 177
(zur Tauferinnerung der ganzen Gemeinde)


