GEBETE ZUR TAUFE (NACH DER TAUFE)
ALS ANREGUNG ZUR EIGENEN FORMULIERUNG ...
Vater, wir danken dir für das Kind, das uns anvertraut ist.
Wir bringen dir unsere Freude und unsere Sorgen.
Wir sehen die Aufgabe, die vor uns liegt,
wir fragen: Wie werden wir sie erfüllen?
Aber du hast für das Kind gesorgt.
In deiner Hand liegt sein Leben.
Was auch geschieht, bei dir ist es gut aufgehoben.
Das glauben wir auf das Wort deines Sohnes Jesus.
Ihm übergeben wir das Kind durch die Taufe.
Ihm soll es folgen lernen in der Kraft deines Geistes.
Amen
1.
Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, du hast dieses
Kind durch die Heilige Taufe zu einem Glied deiner Kirche
gemacht. Du hast es berufen zum Erben deiner himmlischen
Güter. Wir sagen dir Lob und Dank. Du hast dieses Kind
wunderbar bereitet und seine Mutter gnädig bewahrt. Schenke
ihm Gesundheit und alles, was es zum Leben braucht. Behüte
es in Gefahr und Anfechtung und bewahre es vor dem Bösen.
Hilf den Eltern, ihr Kind im Glauben an dich zu erziehen und mit
ihm deinem Sohn, Jesus Christus, nachzufolgen. Segne Eltern,
Paten und alle, die für dieses Kind Verantwortung tragen, daß
sie es in Liebe begleiten. Herr, wir alle sind auf deinen Namen
getauft. Du hast uns miteinander auf den Weg des Lebens
gestellt. Laß uns auf ihm gehen Tag für Tag, bis wir dein Heil
schauen in Ewigkeit. Amen.
2.
Herr, wir danken dir für das Geschenk der Taufe. Wir
befehlen dir das Kind an, das nun getauft ist. Leite es auf
seinem Lebensweg mit deinem Licht. Hilf den Eltern, daß sie es
dankbar, liebevoll und geduldig erziehen. Mache ihnen Mut, sich
zu dir zu bekennen und den Kindern den Weg zu dir zu weisen.
Laß die Paten ihre Verantwortung wahrnehmen, die sie heute
übernommen haben. Gib uns deinen Heiligen Geist, damit in

deiner Gemeinde alle Getauften im Glauben und ;n der Liebe
wachsen. Herr, erleuchte uns! Amen.
3.
Lieber Vater im Himmel, wir freuen uns, daß du dieses
Kind durch die Taufe in deine Gemeinde aufgenommen
hast. Wir bitten dich, bewahre dieses Kind und halte es in deiner
Hand geborgen. Schenke ihm Freude an seinem Leben. Gib,
daß es seine Aufgaben in dieser Welt klar sehen kann und Sinn
und Ziel in dir erkennt. Hilf, daß wir alle, Eltern, Paten und
Gemeinde, das Vertrauen dieses Kindes finden. Schenke uns
die rechten Worte und hilf uns zum rechten Handeln, damit wir
im Glauben als Vorbilder diesem Kind vorangehen können. Herr,
wir vertrauen auf dich. Amen.
4.
Herr, unser Gott und Vater! Wir danken dir für das Leben
dieses Kindes und für die Bewahrung seiner Mutter.
Herr Jesus Christus, in der Heiligen Taufe haben wir N. N. dir,
dem guten Hirten, übergeben. So bitten wir dich, daß du diesem
Kind sein Leben lang beistehst.
Herr Gott, Heiliger Geist, erfülle alle Getauften mit deinen
Gaben, auf daß wir dir dienen und ewiges Leben erlangen.
Dich, Dreieiniger Gott, bitten wir für die ganze Welt: Hilf zum
Frieden zwischen den Völkern und Menschen. Gib den
Hungernden Brot, Recht den Entrechteten und Heimat den
Vertriebenen. Mache die Klagenden fröhlich, die Kranken
gesund und tröste die Sterbenden. Uns allen hilf zum Glauben,
der aus deinen Verheißungen lebt. Amen.
5.
Herr, unser Gott, du Schöpfer alles Lebens. Du hast
dieses Kind seinen Eltern geschenkt und jetzt in der Heiligen
Taufe zu deinem Kind gemacht. Dafür danken wir dir und bitten
dich: Behüte dieses Kind und seine Eltern (und Geschwister) auf
ihrem Wege. Laß es im Vertrauen auf deine Güte fröhlich
heranwachsen und hilf den Eltern bei seiner Erziehung. Vollende
an ihnen und an uns allen, was du in der Taufe angefangen
hast. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.

