
 

Taufmappe 
  

  

  

  

  

  

  

Evangelische Pauluskirche Mengen 

  

  

  



 

2  

Liebe Eltern und Paten 
  

  

Sie freuen sich auf das Fest der Taufe ihres Kindes. 

Die evangelische Kirchengemeinde  

Mengen möchte mithelfen, dass Sie sich gut auf den 

Gottesdienst vorbereiten können.   

  

Entlang des Gottesdienstablaufes möchten wir Ihnen 

mit einer Auswahl an Texten behilflich sein, Ihren 

Taufgottesdienst persönlich mit zu gestalten.   

 

Zur Übernahme des Patenamtes sind alle getauften 

Christen zugelassen, die aktuell einer christlichen 

Kirche angehören. Das Patenamt ist ein kirchliches 

Amt, das an die Zugehörigkeit zur Kirche gebunden 

ist. Nach Möglichkeit sollte wenigstens ein Pate 

evangelisch sein.  

 

Im Namen des Kirchengemeinderates 

 

 

Pfarrerin Heidrun Stocker 
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Der Ablauf des Gottesdienstes  
  

ORGELVORSPIEL 

  

Der Gottesdienst beginnt mit dem Geläut der Glocken 

und Orgelmusik. Direkt im Anschluss singen wir ein 

Eingangslied. Es drückt den Dank dafür aus, dass die 

Gemeinde sich in Frieden und Freiheit versammeln 

darf. Gemeindegesang gehört selbstverständlich zu 

einem Gottesdienst. Es gibt den Anwesenden die 

Möglichkeit, ihrer Freude und ihrer Dankbarkeit 

Ausdruck zu geben.   

  

VOTUM UND ANSAGE DER TAUFE 

 

Wir feiern den Gottesdienst im Namen und in der 

Gegenwart des dreieinigen Gottes, das sagen und 

bezeugen wir. Im Taufgottesdienst werden die 

Tauffamilien und die Taufkinder besonders 

willkommen geheißen. Wir bitten einen 

Familienangehörigen, die Kinder der Gemeinde zu 

zeigen.  

 

PSALM- UND EINGANGSGEBET 

  

Das gemeinsame Gebet des Psalms, das 

vorgetragene Eingangsgebet und das persönliche 

stille Gebet bereiten auf die Taufe und den 

Gottesdienst vor.  
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TAUFLIED 

 

Hier wird ein Lied gesungen, das besonders die Gabe 

der Taufe im Blick hat.  

 

STIFTUNGSWORT UND SCHRIFTLESUNG  

 

Jesus Christus hat die Taufe eingesetzt. Alle 

christlichen Kirchen erkennen die Taufe gegenseitig 

an, wenn sie nach dem Stiftungswort aus Matthäus 28 

vollzogen wurde.  

 

„Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im 

Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret 

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.“ 

 

Darauf folgt die Begründung zur Taufe von Kindern 

aus dem Markusevangelium. Jesus sagt: Lasset die 

Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht.  

Daraus lernen wir: Die Taufe ist ein unverfügbares 

Geschenk Gottes, wie es auch Kinder sind.  
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 ANSPRACHE  

 

Der Taufspruch ist die Grundlage der  

Taufansprache und wird in die Kirchenbücher 

eingetragen. Möglich ist daher jeder Bibelvers. Der 

Taufspruch soll ausdrücken, was Ihnen für Ihr Kind 

wichtig ist. Er ist eine Bitte um Segen und Beistand für 

den Weg, den Sie gemeinsam gehen wollen. 

Vorschläge finden Sie im Anhang. 

Die Taufansprache deutet die Elemente der Taufe: 

Bekenntnis, Wasser und Segen.  

Martin Luther sagt dazu: „Wasser allein tut’s freilich 

nicht, sondern das Wort Gottes, das mit und bei dem 

Wasser ist, und der Glaube, der solchem Worte 

Gottes im Wasser traut.“ 

 

GLAUBENSBEKENNTNIS 

 

Das apostolische Glaubensbekenntnis ist ursprünglich 

ein Taufbekenntnis, das den Glauben an den 

dreieinigen Gott und die Absage an die Mächte des 

Bösen ausdrückt. Wir sprechen dieses 

Glaubensbekenntnis als Gemeinde gemeinsam. 

 

TAUFFRAGEN 

   

Voraussetzung für die Taufe ist der Wille, getauft zu 

werden und in der Gemeinschaft der Kirche Jesu 

Christi zu leben. Bei der Taufe von Kindern 

beantworten Eltern und Paten diese Fragen.  
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TAUFHANDLUNG 

    

Der Täufling wird auf den Namen des dreieinigen 

Gottes getauft und dabei dreimal mit Wasser 

gezeichnet. Das Wasser soll fließen, jedoch genügt 

die symbolische Bedeutung. Im Anschluss an die 

Taufe mit Wasser wird der Täufling unter 

Handauflegung gesegnet. Dabei wird der Taufspruch 

verlesen. Die Taufe findet in jedem Fall in einem 

öffentlichen Gottesdienst statt, am besten im 

Hauptgottesdienst am Sonntag. 

 

TAUFKERZE 

  

Jesus Christus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Darum 

kann zur Erinnerung an die Taufe eine Taufkerze 

entzündet werden. Diese geben Sie bitte vor dem 

Gottesdienst beim Mesner ab.  

 

  

 VERANTWORTUNG DER GEMEINDE  

  

Die Gemeinde heißt die Getauften in ihrer Mitte 

willkommen, und verspricht, das Ihre zu tun, dass sie 

eine geistliche Heimat sein kann. Mit einem kurzen 

Schlussgebet wird die Tauffamilie entlassen. Der 

Gottesdienst wird mit Lied und Predigt fortgesetzt. 
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SONSTIGES 
FILMEN UND FOTOGRAFIEREN 

 

Viele Tauffamilien legen Wert darauf, das 

Taufgeschehen auch medial zu dokumentieren. In 

gewissem Umfang kann dies geschehen, jedoch darf 

die Würde des Gottesdienstes nicht gestört, und die 

Eltern und Paten nicht von der Konzentration auf die 

Taufhandlung abgelenkt werden.  

In der Pauluskirche ist Fotografieren von der Empore 

erlaubt, auch können Sie gerne im Anschluss an den 

Gottesdienst am Taufstein Familienbilder machen. 

Sprechen Sie sich bitte in jedem Fall mit dem Mesner 

darüber ab.  

 

UNTERLAGEN 

 

Für unsere Unterlagen benötigen wir von Ihnen eine 

Kopie der Geburtsurkunde und von den Paten, sofern 

sie nicht zur Kirchengemeinde Mengen gehören eine 

Patenbescheinigung, das ist die Bestätigung der 

Kirchenmitgliedschaft.  

Die Taufanmeldung soll von beiden Eltern 

unterschrieben werden. Eine Meldung an das 

Standesamt der Geburt können Sie veranlassen, 

dieser Service ist jedoch in einigen Gemeinden 

kostenpflichtig. Beim Einwohnermeldeamt wird ihr 

Kind ab der Taufe als evangelisch geführt. Damit wir 

diese Daten verwenden dürfen, sollten Sie die 

datenschutzrechtliche Einverständniserklärung 

unterzeichnen.  
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Texte zur Taufe 
 

GLAUBENSBEKENNTNIS 

 

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. 
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TAUFFRAGEN 

 

Wollt ihr, dass euer Kind auf den Namen Gottes des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
getauft wird? So antwortet: Ja, ich will.  

Seid ihr bereit, das Eure dazu beizutragen, dass euer 
Kind im christlichen Glauben erzogen wird? So 
antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe.  
 

VERANTWORTUNG DER GEMEINDE 

 

Wir nehmen dich auf in unsere Gemeinschaft. 

Wir sind gemeinsam Glieder am Leib Jesu Christi. 

Wir sind Kinder des gleichen göttlichen Vaters. 

Wir sind gemeinsam Einwohnerinnen und Einwohner 

von Gottes Reich. 

Wir heißen dich willkommen. 
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VORSCHLÄGE FÜR TAUFSPRÜCHE  

 

1. Mose 12,2 : Ich will dich segnen und du sollst ein 

Segen sein. 

2. Mose 23,20: Siehe, ich sende einen Engel vor dir 

her, der dich behüte auf dem Wege und dich bringe an 

den Ort, den ich bestimmt habe. 

Josua 1,9: Habe ich dir nicht geboten: Sei getrost und 

unverzagt? Der Herr ist mit dir in allem, was du tun 

wirst.  

Matthäus 28,20: Ich bin bei euch alle Tage, bis an der 

Welt Ende. 

Jesaja 40,29: Er gibt dem Müden Kraft und Stärke 

genug dem Unvermögenden. 

Jesaja 40, 31: Die auf den Herrn hoffen schöpfen 

neue Kraft. 

Jesaja 41,10 : Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; ich 

stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die 

rechte Hand meiner Gerechtigkeit. 

Jesaja 41,13: Ich bin der Herr, dein Gott, der deine 

rechte Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte dich 

nicht, ich helfe dir.  

Jesaja 43,1:  Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 

erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du 

bist mein. 
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Psalm 18,30: Mit meinem Gott kann ich über Mauern 

springen. 

Psalm 23,1:  Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts 

mangeln. 

Psalm 27,1:  Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor 

wem sollte ich mich fürchten? 

Psalm 28,7:  Der Herr ist meine Stärke und ein Schild; 

auf ihn hofft mein Herz und mit ist geholfen. 

Psalm 31,6:  Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Psalm 33,4:  Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was 

er zusagt, das hält er gewiss. 

Psalm 36,8:  Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass 

Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel 

Zuflucht haben. 

Psalm 40,12 : Du aber, Herr, wollest deine 

Barmherzigkeit nicht von mir wenden. Lass deine Güte 

und Treue allewege mich behüten.  

Psalm 73,28: Das ist meine Freude, dass ich mich zu 

Gott halte, und meine Zuversicht setze auf Gott, den 

Herrn. 

Psalm 77,15 : Du bist der Gott, der Wunder tut. 

Psalm 91,11: Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie 

dich behüten auf allen deinen Wegen.  
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Psalm 98,1:  Singet dem Herrn ein neues Lied, denn 

er tut Wunder. 

Psalm 111,9 : Der Herr sendet eine Erlösung seinem 

Volk; er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll.  

Psalm 119,105: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte 

und ein Licht auf meinem Wege.  

Psalm 121,3 : Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 

und der dich behütet schläft nicht.  

Psalm 145, 8: Gnädig und barmherzig ist der Herr, 

geduldig und von großer Güte. 

Psalm 138,3 : Wenn ich dich anrufe, so erhörst du 

mich und gibst meiner Seele große Kraft.  

Psalm 139,5 : Von allen Seiten umgibst du mich, und 

hältst deine Hand über mir.  

Matthäus 5,9: Selig sind, die Frieden stiften, denn sie 

werden Gottes Kinder heißen. 

Matthäus 5,13: Christus spricht: Ihr seid das Salz der 

Erde. 

Matthäus 7,12: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die 

Leute tun, das tut ihr ihnen auch! 

Matthäus 5, 14: Christus spricht: Ihr seid das Licht der 

Welt. 
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Matthäus 7,7: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, 

so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. 

Matthaus 18, 20: Wo zwei oder drei versammelt sind 

in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.  

Matthäus 28,20: Ich bin bei euch alle Tage, bis an der 

Welt Ende. 

Lukas 22, 32: Jesus Christus spricht: Ich habe für 

dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. 

Johannes 8,12: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 

nachfolgt wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern 

wird das Licht des Lebens haben.  

Johannes 8,36: Jesus Christus spricht: Wenn euch 

der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. 

Johannes 14,27: Den Frieden lasse ich euch, meinen 

Frieden gebe ich euch. 

Johannes 15,5: Ich bin der Weinstock, ihr seid die 

Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm der bringt viel 

Frucht. 

Johannes 16,33: Christus spricht: In der Welt habt ihr 

Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt 

überwunden. 

Johannes 20,21: Friede sei mit euch. Wie mich mein 

Vater gesandt hat, so sende ich euch.  
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Apostelgeschichte 18, 9b+10a: Fürchte dich nicht, 

sondern rede und schweige nicht! Denn ich bin mit dir. 

Römer 3, 28: So halten wir nun dafür, dass der 

Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein 

durch den Glauben.  

Römer 8, 39: Nichts kann uns scheiden von der Liebe 

Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.  

Römer 12,12: Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig 

in Trübsal, beharrlich im Gebet.   

Römer 12, 21: Lass dich nicht vom Bösen 

überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.  

Römer 15, 7: Nehmt einander an, wie Christus euch 

angenommen hat. 

1. Korinther 3,11: Einen andern Grund kann niemand 

legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus 

Christus 

2. Korinther 5,17: Ist jemand in Christus, so ist er 

eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, 

Neues ist geworden. 

2. Korinther 12,9: Lass dir an meiner Gnade 

genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der 

Schwachheit. 

Epheser 2, 8: Aus Gnade seid ihr gerettet durch 

Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es.  
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Epheser 2,19: Ihr seid nun nicht mehr Gäste und 

Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und 

Gottes Hausgenossen. 

Phil. 4, 4+5:  Freuet euch in dem Herrn allewege, und 

abermals sage ich: Freuet euch! Eure Güte lasst kund 

sein allen Menschen! Der Herr ist nahe!  

1.Johannes 4, 16b: Gott ist die Liebe; und wer in der 

Liebe bleibt, der bleit in Gott und Gott in ihm.  

Hebräer 11, 1: Es ist aber der Glaube eine feste 

Zuversicht dessen, was man hofft, und ein 

Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.  

Hebräer 13, 8: Jesus Christus gestern und heute und 

derselbe auch in Ewigkeit.  

Offenbarung 21, 5: Siehe, ich mache alles neu! 

Oder ein anderer Bibelvers. Hilfreich ist auch 

www.taufspruch.de 

 

 

 

 

 

http://www.taufspruch.de/
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