
Die Bedeutung der Taufe 

 

Am besten kommt man der Bedeutung der Taufe auf die Spur, wenn 

man den Symbolen und Bildern des Taufgottesdienstes entlang geht: 

 

Die Tür steht offen. Es braucht nur einen kleinen 

Schritt, um einzutreten. Die Taufe verlangt keine 

besonderen Zulassungsvoraussetzungen. Was 

hätte ein Baby auch schon vorzuweisen? Alles, 

was es braucht, ist Vertrauen, die Fähigkeit, 

sich von Gott beschenken zu lassen. Dann kann 

mit der Taufe ein Lebensweg beginnen, der in 

jedem Abschnitt anders aussieht. Aber überall 

lautet die Überschrift: "Du bist Gottes Kind". 

Darum beginnen wir den Taufgottesdienst an 

der offenen Kirchentür.  
 

 

Das Licht einer einzigen Kerze genügt, um 

einen ganzen Raum hell zu machen. Das Licht 

eines einzigen Lebens genügt, um vielen 

Menschen Mut und Hoffnung zu schenken. Die 

Taufkerze wird am Licht der Osterkerze 

angezündet. Diese hat zum ersten Mal in der 

Osternacht gebrannt, jener Nacht, in der die 

ganze Christenheit den Sieg des Lebens über 

den Tod feiert. Die lebensverneinenden Kräfte 

behalten nicht die Oberhand. Gottes Liebe ist 

stärker, sie schenkt das Leben neu, immer 

wieder. 



Wasser ist Leben. 

Wasser erfrischt. 

Wasser erneuert. 

Wasser macht lebendig.  

 

Das äußere Zeichen des Wassers deutet die 

innere Wirkung der Liebe Gottes an: Der 

Mensch braucht die Gottes Liebe, sein 

Ansehen, genauso notwendig wie Wasser. Wer 

sich dem öffnet, erfährt die Wirkkraft des 

Geistes im Leben. 

Der Glaube wird zu einer inneren Quelle, aus 

der man jederzeit schöpfen kann.  

 

 

"Ein Christ ist kein Christ". Christsein lässt sich 

nur in Gemeinschaft leben. Die Gemeinschaft 

der Kirche wird dadurch begründet, dass alle 

dieselbe Taufe empfangen, dass alle sich auf 

die Nachfolge Jesu verpflichten. Das Vater 

Unser wird in unzähligen verschiedenen 

Sprachen gebetet, und doch ist es dasselbe 

Gebet. Diese gottgeschenkte Gemeinschaft ist 

die große Stärke der Christen - ein Vorblick auf 

das himmlische Jerusalem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Weg - Lebensweg: Mit der Taufe beginnt sozusagen "offiziell" der Weg 

mit Gott. Das ganze Leben ist ein Versuch, den Weg zur Mitte zu finden. 

Jeder Mensch braucht Begleiter auf diesem Weg. Darum ist die Taufe 

auch Verpflichtung der Eltern und Paten, für die religiöse Erziehung des 

Kindes Sorge zu tragen. Sie sollen dem Kind bezeugen, was sie selber 

von Gott erfahren haben. Und vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, 

selber wieder einige Fortschritte im Glauben zu machen. 

 

Ablauf des Taufgottesdienstes   

 

Der Taufgottesdienst hat vier Teile: 

 

Eröffnung der Feier 

• Begrüßung  

• Gespräch mit den Eltern / Paten 

• Bezeichnung mit dem Kreuz 

 

Wortgottesdienst 

• Lied 

• Lesung 

• Ansprache 

• Allerheiligenlitanei 

• Fürbitten 

• Lied 

 

 

 



Spendung der Taufe 

• Anrufung Gottes über dem Wasser 

• Glaubensbekenntnis 

• Salbung mit Chrisam 

• Überreichung des weißen Kleides 

• Übergabe der Kerze 

• Effata-Ritus 

 

Abschluss der Tauffeier 

• Vater Unser 

• Segen 

• Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gottesdienstelement 

 

Kommentar / Gestaltungsmöglichkeit  

Begrüßung an der 

Kirchentür 

 

Nicht aus Unhöflichkeit beginnt der 

Taufgottesdienst zwischen Tür und Angel, 

sondern weil es passt: die Taufe ist wie das 

Eingangstor zur Kirche, deshalb beginnt der 

Gottesdienst dort. 

 

 

Die Eltern bitten um 

die Taufe 

 

 

Bei Kindern ist es die Entscheidung der Eltern, 

dass ihr Kind getauft wird. Das formulieren die 

Eltern zu Beginn des Gottesdienstes. 

 

Bezeichnung mit dem 

Kreuzzeichen 

 

Der Priester macht dem Täufling ein 

Kreuzzeichen auf die Stirn. Das Kreuz ist 

Kennzeichen und Zusammenfassung unseres 

Glaubens. Deshalb ist es hier gleichsam ein 

erster Willkommensgruß der Gemeinde. 

 

Einzug in die Kirche 

 

Jetzt geht es nach vorne, in die ersten Bänke. 

Natürlich geht es nicht nur um ein simples 

Fortbewegen des Körpers. Jedes Gehen in 

einer Kirche steht symbolisch für das Gehen des 

Lebensweges mit und zu Gott. 



Lied 

 

"Wo man singt, da lass dich nieder..." gilt auch 

für den Gottesdienst. Die Taufe ist einfach 

schöner wenn gesungen wird.  

 

Lesung einer 

Bibelstelle 

 

Das Hören des Wortes Gottes bringt uns mit 

Gott selbst in Berührung. Sein Beispiel soll unter 

uns gegenwärtig werden. 

 

Anrufung der Heiligen  

 

Die Heiligen haben auf je eigene Weise ihr 

Christsein gelebt. Wir rufen sie um ihre 

Fürsprache an, damit auch der Täufling seinen 

ureigenen Weg mit Gott finden möge. 

 

Fürbitten 

 

Sie können gerne eigene Fürbitten schreiben. 

Oder vielleicht macht das jemand aus der 

Verwandtschaft ganz gerne.  

 

Lobpreis Gottes über 

dem Wasser 

 

 

Im Zeichen des Wassers wird die Taufe 

gespendet. Darum folgt der große Lobpreis 

Gottes über dem Wasser. 

 

 



Glaubensbekenntnis 

 

Bis zum 5. Jh. wurden nur Erwachsene getauft, 

die wussten, was der Glaube alles beinhaltet. 

Wenn Kinder getauft werden, bekennen 

stellvertretend für das Kind die Eltern, Paten und 

Anwesenden ihren Glauben. 

 

Taufe 

 

"Ich taufe dich im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes." 

Der Täufling wird hineingenommen in Gott, der 

in sich schon Beziehung ist. 

 

Salbung mit Chrisam 

 

Chrisam besteht aus Olivenöl. Früher wurden 

die Könige mit Chrisam gesalbt zum Zeichen 

ihrer Würde und ihres Amtes. Wenn wir heute 

die Täuflinge salben, dann um auszudrücken, 

dass sie in Gottes Augen so viel zählen wie 

Könige. Außerdem gehören sie durch die Taufe 

zu Jesus Christus, der der Gesalbte schlechthin 

ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anziehen des weißen 

Kleides 

Das weiße Kleid ist ein Zeichen dafür, dass der 

Täufling durch die Taufe gleichsam neu 

geschaffen wird und Christus "als Gewand" 

anzieht, d.h. dessen Lebenseinstellung 

übernimmt. Das Kleid drückt auch die Würde 

jedes Christen aus. Früher haben die 

erwachsenen Neugetauften ihr Taufkleid eine 

ganze Woche angehabt: von Ostern bis zum 

Weißen Sonntag, der von daher seinen Namen 

hat.  

 

Anzünden der 

Taufkerze 

 

Jesus ist das Licht der Welt. Von ihm her wird 

auch unser Lebensweg erhellt. Die Taufkerze 

kann ein Begleiter sein: bei der Erstkommunion, 

bei der Firmung, bei der Hochzeit: immer 

dieselbe Kerze. 

 

Effata-Ritus 

 

Im Markusevangelium steht die Geschichte vom 

Taubstummen, der von Jesus geheilt wird. In 

Anlehnung daran berührt der Taufspender 

Ohren und Mund des Täuflings mit dem Gebet 

und der Bitte, dass Gott Ohren und Mund öffne. 

 

Vater unser 

Der Text des Vater Unser geht auf Jesus 

zurück. Menschen aller Sprachen und Kulturen 

beten es rund um den Erdkreis. 



Segen 
Der Segen ist Zusage und Bestätigung dessen, 

dass Gott all unsere Lebenswege mitgeht. 

 

 

 


