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Tauffest unter offenem Himmel 
  
Gottesdienstentwurf: Johannes der Täufer und Jesus am Jordan 
 Hinweise:  
Taufkerzen in Laternen mitbringen – sonst gehen sie gleich wieder aus. 
Es ist möglich, diesen Gottesdienst als Tauffest mit mehreren Gemeinden und mehreren Täuflingen 
verschiedenen Alters zu feiern. 
  
  
Musik 
 
 
Begrüßung 
 
Willkommen zum Tauffest. 
Wir taufen heute … Namen nennen – bitten, aufzustehen 
 
Wir feiern diesen Gottesdienst 
im Namen Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat, 
im Namen Jesu, 
der getauft wurde mit lebendigem Wasser, 
im Namen des Heiligen Geistes, 
der uns verbindet zu einer großen Gemeinschaft.  
 
Lied:  Lobe den Herrn, meine Seele (EG.E 14)  
 
 
Psalm  
 
Wir beten mit Worten eines alten Gebets aus der Bibel.  
 
Alle: Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens. 
  
6Herr, deine Güte reicht bis an den Himmel 
und deine Wahrheit bis zu den Wolken. 
7Deine Gerechtigkeit steht fest wie die Berge Gottes, 
dein Recht ist so grenzenlos wie die große Flut. 
Herr, du hilfst Menschen und Tieren. 
  
Alle: Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens. 
  
8Wie kostbar ist doch deine Güte. 
Zu dir kommen die Menschenkinder, 
im Schatten deiner Flügel finden sie Schutz. 
9Von den Gaben deines Hauses essen sie sich satt. 
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Alle: Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens. 
Von dem Bach, der zu deiner Freude strömt, 
gibst du ihnen reichlich zu trinken. 
10Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. 
In deinem Licht sehen wir das Licht. 
  
Alle: Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens. 
Amen. 
  
(Psalm 36,6-10, BasisBibel) 

  
  
Gebet 
  
Guter Gott,  
in deinem Namen sind wir hier zusammen. 
Von verschiedenen Orten sind wir hierhergekommen. 
Wir sind aufgeregt und gespannt; wir freuen uns, dass wir hier zusammen sind. 
Wir taufen heute kleine und ganz kleine Menschen und große, junge und ältere. 
Mit dem Wasser der Liebe, dem Wasser der Klarheit, dem Wasser des Lebens. 
Wir vertrauen auf dich, Gott. Du schenkst uns Leben unter dem offenen Himmel. 
Amen. 
  
  
Lesung: Jesus lässt sich von Johannes taufen 
  
Hört aus dem Evangelium, wie Jesus sich von Johannes dem Täufer hat taufen lassen: 
  
Damals kam Jesus aus Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Johannes versuchte, 
ihn davon abzubringen. Er sagte: „Ich müsste doch eigentlich von dir getauft werden! Und du kommst zu 
mir?“ Jesus antwortete: „Lass es jetzt so geschehen. So erfüllen wir, was Gottes Gerechtigkeit fordert.“ Da 
gab Johannes nach. 
Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Da öffnete sich der Himmel über ihm, und er sah 
den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen. Und eine Stimme sprach vom Himmel: „Dies ist mein 
geliebter Sohn, an dem ich mich von Herzen freue.“ 
(Evangelium nach Matthäus, Kapitel 3, Vers 13-17) 
  
  
Auslegung: Elementar. Konkret. Persönlich. Kurz  
  
  
Lied: Wasser des Lebens (EGplus 61)  
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Auftrag zum Taufen  
  
Hört aus dem Evangelium, warum wir Menschen taufen: 
  
Jesus sagte zu seinen Jüngern:  
Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. 
Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. 
Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie halten alles, was 
ich euch befohlen habe. 
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 
(Evangelium nach Matthäus, Kapitel 28, Vers 18-20)  
 
 
Glaubensbekenntnis 
 
Wie alle Christinnen und Christen auf der Welt  
und wie die Christinnen und Christen, die vor uns gelebt haben, sagen wir, was wir glauben: 
  
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. 
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Wassermeditation 
 
Das Wasser, mit dem wir taufen, erinnert an die Fluten, 
von denen die Bibel erzählt: 
In der Sintflut ging die Welt unter, 
aber Noahs Familie und die Tiere in der Arche wurden gerettet. 
Das Schilfmeer verschlang die Verfolger 
und ließ Israel in die Freiheit ziehen. 
Im Jordan taufte Johannes Menschen, 
die ein neues Leben suchten − auch Jesus. 
Er ließ sich taufen und empfing Gottes Geist vom Himmel. 
Er starb und stand auf zu neuem Leben. 
So oft hat Gott Menschen durch das Wasser geführt. 
Ihr Leben gerettet. 
So führt Gott durch die Taufe 
zu einem neuen Anfang unter offenem Himmel. 
(Quelle: Agende III/1. Die Taufe, Kassel 2022, im Druck) 
  
  
Tauffragen 
  
Eltern/Paten/Täuflinge stehen auf  
 
Liebe Mütter und Väter, 
wollt ihr, dass euer Kind getauft wird?  
Und wollt ihr eurem Kind helfen, im christlichen Glauben zu leben und zu wachsen, so antwortet: Ja, mit 
Gottes Hilfe. 

Ja, mit Gottes Hilfe. 
 
Liebe Namen – die ihr selbst entscheidet: 
Wollt ihr getauft werden? Wollt ihr Teil der christlichen Gemeinde sein? Wollt ihr auf Gott vertrauen, so 
antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe. 

Ja, mit Gottes Hilfe. 
 
Liebe Patinnen und Paten,  
wollt ihr für euer Patenkind da sein, wollt ihr es dabei unterstützen, dass es im christlichen Glauben wächst, 
wollt ihr für es beten und ihm helfen, im christlichen Glauben zu leben, so antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe. 

Ja, mit Gottes Hilfe. 
 
Frage an die Gemeinde: 
Liebe Gemeinde, seid Ihr bereit, die Eltern, Paten und die Kinder/Jugendlichen selbst im Geiste Jesu Christi 
zu begleiten, so antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe. 

Ja, mit Gottes Hilfe. 
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Taufe 
 
(Reihenfolge vorab klären oder, wenn es mehrere Tauforte gibt, vorab klären, wer wohin geht.) 
 
 
N. N., ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
(Als Segenswort kann hier der Taufspruch gesagt werden.)  
  
Friede sei mit dir. 
Alle/Täufling: Amen. 
 
 
Familiensegen 
 
 
Überreichen der Urkunde 
 
 
Anzünden der Taufkerze 
(Gibt es mehrere Tauforte, werden mehrere Osterkerzen gebraucht; jede Gemeinde hat ja eine. 
Alle Taufkerzen werden an einen Ort gestellt, von wo die Anwesenden die Kerzen brennen sehen können.) 
 
 
Foto 
 
 
Lied: Ich lobe meinen Gott (EG 272) 
 
 
Fürbitte 
 
z.B. Vater: 
Lieber Gott, 
hab Dank, dass wir heute Taufe feiern. Hab Dank, dass du Ja zu uns sagst. Mein Herz ist voll vor Glück. Wir 
bitten dich für die, die heute getauft wurden. Beschütze sie und geh mit ihnen durch ihr Leben. 
 
z.B. Großmutter: 
Guter Gott, hab Dank, dass es mit uns weitergeht, hab Dank, dass wir hier feiern können. Wir bitten dich: 
Behüte alle, die getauft wurden, in den Höhen und Tiefen des Lebens. 
 
z.B. Pate: 
Lebendiger Gott, hab Dank, dass wir heute Taufe feiern. Wir bitten dich: Lass uns denen, die getauft 
worden sind, gute Wegbegleiter sein, dass wir dich immer wieder entdecken. 
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z.B. Gemeindekirchenrat/Presbyterium/Kirchenvorstand: 
Großer Gott, hab Dank, dass wir immer wieder neu anfangen können bei dir, als Kind, als alter Mensch. Wir 
bitten dich, hilf uns dabei, dass unsere Gemeinde ein guter Ort ist zu leben, zu lieben und zu hoffen, 
füreinander da zu sein.  
Gott hilf uns dabei, dass wir dir und den Menschen dienen. 
 
 
Vaterunser 
 
 
Kollektenbitte – Ansagen fürs Fest 
 
 
Segen 
 
 
Musik 
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