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Herzlich willkommen 

Wir freuen uns mit Ihnen über  
die Geburt Ihres Kindes und 
begleiten Sie gerne bei der 
Vorbereitung zur Taufe. 

 
Axel Brecht, Pfarrer 
mit dem Taufvorbereitungsteam 
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Liebe Tauffamilie,  
dieses Heft soll euch auf die Taufe eures Kindes vorbereiten und euch 
Hilfestellungen zur Mitgestaltung des Taufgottesdienstes geben. Ihr findet hier 
Ideen für Taufsprüche, Lieder und Fürbitten. Natürlich sind euren eigenen Ideen 
keine Grenzen gesetzt. 

Euer Taufvorbereitungsteam der Pfarrei Mariä Himmelfahrt 

Katrin Dyckmans 
Ferdinand und Christina Bär 
Sandra Müller-Sademann 

 

Liebe Eltern, liebe Patinnen und Paten,  
liebe Großeltern, lieber Täufling! 
Die Geburt eines Kindes zählt zu den prägendsten Ereignissen im Leben von uns 
Menschen.  
Hoffnung auf ein erfülltes Leben,  
Wünsche für eine friedvolle Zukunft,  
Freude über das Wachsen und Werden eines kleinen Menschen und viele andere 
Gedanken und Gefühle lassen uns über das Wunder des Lebens staunen. 
Mit der Taufe Ihres Kindes zeigen Sie, dass Gott im Leben Ihres Kindes wichtig 
sein soll. Die Angebote der Taufkatechese wollen Sie dabei unterstützen. Diese 
und einen kleinen Imagefilm finden Sie mithilfe des QR-Codes, der Sie auf unsere 
Homepage www.kirchelandau.de/taufe weiterführt. 

Herzliche Grüße 

Ihr Pastoralteam der Pfarrei Mariä Himmelfahrt Landau 

 

http://www.kirchelandau.de/taufe
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Taufvorbereitung 

für 

 

 
 
 
 

______________________________________ 
Name des Täuflings 

  

 
 
 
 
 

Foto des Täuflings 
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Diesen Taufspruch haben wir für dich ausgesucht 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Taufdatum 

__________________________ 

 

Das ist dein Taufpate / sind deine Taufpaten 

_____________________________________________ 
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Ideensammlung Taufsprüche 
Zwischenmenschliches 

 Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe.  
(Joh 15,12) 

 Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. (1 Kor 16,14) 
 Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen! Darin 
besteht das Gesetz und die Propheten. (Mt 7,12) 

 Darum nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre 
Gottes! (Röm 15,7) 

 Lebt als Kinder des Lichts! Denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und 
Wahrheit hervor. (Eph 5,8b-9) 

Liebe 

 Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich 
Gefallen gefunden. (Mk 1,11) 

 Seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat: Wir heißen Kinder Gottes und 
wir sind es. Deshalb erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. (1 
Joh 3,1) 

 Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. (Joh 15,12) 
 Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. (1 Kor 16,14) 
 Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. 
(1 Joh 4,16b) 

Schutz/Geborgenheit 

 Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen, hast auf mich deine Hand 
gelegt. (Ps 139,5) 

 Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen.  
(Ps 91,11) 

 Der HERR behütet dich vor allem Bösen, er behütet dein Leben. (Ps 121,7) 
 Er lässt deinen Fuß nicht wanken; dein Hüter schlummert nicht ein. (Ps 121,3) 
 Der HERR ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. (Ps 23,1) 

Charakter 

 Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Sei mutig und stark!  
(Jos 1,5c-6a) 
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 Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder Gottes genannt werden.  
(Mt 5,9) 

 Denn Weisheit zieht ein in dein Herz, Erkenntnis beglückt deine Seele. 
Besonnenheit wacht über dir und Einsicht behütet dich. (Spr 2,10-11) 

 Denn mit dem Herzen glaubt man und das führt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund 
bekennt man und das führt zur Rettung. (Röm 10,10) 

Beziehung zu Gott/Glauben 

 Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen, hast auf mich deine Hand 
gelegt. (Ps 139,5) 

 Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen.  
(Ps 91,11) 

 Der HERR behütet dich vor allem Bösen, er behütet dein Leben. (Ps 121,7) 
 Du lässt mich den Weg des Lebens erkennen. Freude in Fülle vor deinem 
Angesicht, Wonnen in deiner Rechten für alle Zeit. (Ps 16,11) 

 Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht. 
(Ps 36,10) 

 Ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden, wenn ihr nach mir fragt von 
ganzem Herzen. (Jer 29,13) 

 Der HERR ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. (Ps 23,1) 
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Cuvée vom Taufwasser 
Denn unsere Heimat ist im Himmel. 

Von dorther erwarten wir auch  
Jesus Christus, den Herrn, als Retter … 

(Philipper 3,20) 
 

 
 
Liebe Eltern,  
die Pfarrei Mariä Himmelfahrt Landau freut sich auf die Taufe Ihres Kindes.  
Durch die Taufe erhält der Mensch eine neu verortete Heimat, die sich nicht nur lokal 
beschreiben lässt, sondern die über die Welt hinausreicht.  
Bei Tauffeiern in der Marienkirche und den anderen Kirchen unserer Pfarrei bringen 
die Eltern, Paten und Familien der Täuflinge Wasser aus ihrer jeweiligen Heimat mit. 
Das mitgebrachte Wasser symbolisiert die Quelle(n) des eigenen und des neu 
geschenkten Lebens. So entsteht ein „Cuvée vom Taufwasser", das im 
Taufgottesdienst geweiht wird und mit dem die Täuflinge getauft werden.  
Dazu erhalten Sie als Eltern für zwei oder drei unterschiedliche Herkunftsorte je eine 
größere und kleinere Taufwasserflasche. Je „Quelle" beschriften Sie bitte eine große 
und eine kleine Flasche identisch und bringen sie zum Gottesdienst mit. Die kleineren 
Flaschen gießen wir beim Taufgottesdienst in einen Krug; daraus entsteht das „Cuvée“, 
das dann geweiht und für die Taufe verwendet wird. Die größeren Flaschen ergänzen 
später in der Apsis der Kirche eine „Taufwasserpyramide".   
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Ideensammlung Lieder 
Reinhard Mey – Menschenjunges 

Menschenjunges, dies ist Dein Planet, 
Hier ist Dein Bestimmungsort, kleines Paket. 
Freundliches Bündel, willkommen herein, 
Möge das Leben hier gut zu Dir sein! 
Da liegst Du nun also endlich fertig in der Wiege. 
Du bist noch ganz frisch und neu, und ich schleiche verstohl‘n 
Zu Dir, und mit großer Selbstbeherrschung nur besiege 
Ich die Neugierde, Dich da mal rauszuhol‘n, 
Um Dich überhaupt erstmal genauer anzusehen. 
So begnüg‘ ich mich damit, an Deinem ersten Tag 
Etwas verlegen vor Deiner Wiege rumzustehen 
Und mir vorzustellen, was Dein Leben bringen mag. 
Mögest Du all‘ das erfahren und all‘ das erleben, 
Was erlebenswert und was im Leben wichtig ist. 
Mög‘ es noch Wiesen und Bäume und Maikäfer geben, 
Wenn Du im Maikäfersammelalter bist. 
Mögen auch allezeit Nägel, Murmeln, Strippe, Litze, 
Kleister, Brausepulver, Buntstifte und Feuerstein, 
Schraubenzieher, Isolierband, Knete und Lakritze 
Reichlich in deinen Hosentaschen vorrätig sein! 
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Folgende Lieder sind entnommen aus dem Liederbuch  
„Ein Segen sein“ – Junges Gotteslob 

Aus urheberrechtlichen Gründen können die Lieder nicht abgedruckt 
werden. Das „Junge Gotteslob“ ist aber in unseren Kirchen in hoher 
Stückzahl vorhanden und kann zur Taufe ausgeliehen werden. Sie können 
das Buch auch in unserer Bücherei (köb St. Albert) oder im Buchhandel (Dehm-Verlag) 
käuflich erwerben. 

 Wo die Liebe wohnt (13) 
 Ich rufe dich bei deinem Namen (569) 
 Du Wunderblume, Gotteskind (579) 
 Glücklich kommen wir zu dir (537) 
 Es begleite dich auf deinen Wegen (388) 

Weitere passende Lieder für eine Taufe 

 Vergiss es nie (Du bist du) von Paul Janz und Jürgen Werth 
 Vom Anfang bis zum Ende  (Daniel Kallauch) 

Fürbitten 
In den Fürbitten bringen wir unsere Wünsche, Sorgen und Nöte, aber auch unsere 
Hoffnung und Zuversicht vor Gott. Mögliche Themenfelder können sein: 

 alles, was wir dem Täufling und seiner Familie wünschen 
 Kirche und Gemeinde 
 Politik und Regierung 
 Menschen, insbesondere in Not oder schwierigen Situationen 
 Welt und Umwelt 
 Verstorbene und Menschen, die uns besonders nahe sind 

Hilfestellung zur Formulierung von Fürbitten 

Wir beten für  _______________________________________________________ 
Wir bitten für / wir bitten um ____________________________________________ 
Hilf / Stärke / Ermutige / Stütze (uns), damit wir  ____________________________ 
Viele von uns sind ___________________________________________________.   
Daher bitten wir dich um ______________________________________________.  
In dieser Situation vertrauen wir darauf, dass du____________________________ 
Gib / Schenke uns ___________________________________________________ 
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Eine Fürbitte endet mit einem Ruf an Gott: 
Gott unser Vater / Herr Jesus Christus / … (Gemeinde: Wir bitten dich, erhöre uns.) 

Vielleicht haben neben den Eltern auch die Taufpaten/-innen, 
Familienangehörige oder Freunde Interesse daran, Fürbitten zu 

formulieren … 

Beispiele für fertig formulierte Fürbitten 

Beispiel 1 
Guter Gott, du hast uns … (Name des Täuflings) anvertraut. In der Zuversicht, dass du 
stets an unserer und seiner/ihrer Seite sein wirst, bitten wir dich: 

1) Wir beten für …: Lass ihn/sie glücklich und zufrieden in seiner/ihrer Familie 
aufwachsen und sich immer bei seinen/ihren Eltern, Großeltern und 
Verwandten geborgen wissen. 

Gott unser Vater / Herr Jesus Christus / … (Gemeinde: Wir bitten dich, erhöre uns.) 
2) Wir beten für …: Dass er/sie gesund bleibt und glücklich durchs Leben geht. 

Gib ihm/ihr die Kraft, Schwierigkeiten nicht aus dem Weg zu gehen, sondern 
sie hoffnungsvoll zu überwinden. 

Gott unser Vater / Herr Jesus Christus / … (Gemeinde: Wir bitten dich, erhöre uns.) 
3) Wir beten für die Familie von …. Gib uns die Ausdauer, für ihn/sie da zu sein, 

wann immer er/sie uns braucht und gib uns die innere Gelassenheit, wo er/sie 
ihren Freiraum braucht. 

Gott unser Vater / Herr Jesus Christus / … (Gemeinde: Wir bitten dich, erhöre uns.) 
4) Wir beten für alle Kinder, die einen schwierigen Start ins Leben hatten, für ihre 

Eltern und Geschwister, dass sie in dir Halt und Trost finden. 
Gott unser Vater / Herr Jesus Christus / … (Gemeinde: Wir bitten dich, erhöre uns.) 

5) Wir beten für alle Eltern, die in Sorge um ihre Kinder sind, deren Familien von 
Krankheit, Armut und Flucht bedroht sind. 

Gott unser Vater / Herr Jesus Christus / … (Gemeinde: Wir bitten dich, erhöre uns.) 
Beispiel 2 
(Name des Täuflings) wird heute in die christliche Gemeinschaft aufgenommen.  

1) Wir bitten dich Gott, hilf uns dabei, ihn/sie in deinem Glauben zu erziehen, dass 
er/sie religiöse Rituale lebt und deine Nähe sucht. 

Gott unser Vater / Herr Jesus Christus / … (Gemeinde: Wir bitten dich, erhöre uns.) 
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2) Wir bitten dich, schenke … viele Freunde, die gerne mit ihm/ihr zusammen sind, 
ihm/ihr Halt auf seinem/ihrem Lebensweg geben und sein/ihr Leben reicher 
machen.  

Gott unser Vater / Herr Jesus Christus / … (Gemeinde: Wir bitten dich, erhöre uns.) 
3) Wir bitten dich, bewahre … und seine/ihre Familie vor Krankheit und Leid und 

stehe ihnen bei, wenn es ihnen nicht gut geht. Gib … Kraft und Ausdauer 
seinen/ihren eigenen Weg im Leben zu finden. Er/Sie soll nie müde und mutlos 
werden, auch wenn es schwierige Lebenssituationen zu meistern gilt. 

Gott unser Vater / Herr Jesus Christus / … (Gemeinde: Wir bitten dich, erhöre uns.) 
4) Wir bitten dich, dass die verstorbenen Angehörigen und Freunde unseres 

Täuflings, die heute nicht mehr dabei sein können, nicht in Vergessenheit 
geraten und immer in unserem Herzen sind.  

Gott unser Vater / Herr Jesus Christus / … (Gemeinde: Wir bitten dich, erhöre uns.) 
5) Lass sie an unserem Glauben, unserer Hoffnung und Freude teilhaben und bei 

dir ihren Frieden und ihre Heimat finden. Sie sollen für uns und unser Kind 
Wegbegleiter und Schutzengel sein. 

Gott unser Vater / Herr Jesus Christus / … (Gemeinde: Wir bitten dich, erhöre uns.) 
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Herzlich willkommen zur Feier der Taufe 
Ihres Kindes in unserer  
Pfarrei Mariä Himmelfahrt Landau 

 
 

So erreichen Sie uns 
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