Im Fluss des Lebens - eine Taufe in der
Ilmenau
FLUSSTAUFE
von Pastor Johannes Luck
Glocken
Votum & Gruß |
Im Namen Gottes - des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes
Amen.
XXX

Taufgebet |
Lasst uns zusammen beten:
Gott,
hier stehen wir. Vor Dir.
Inmitten der Natur.
Gott von Dir kommt alles Leben um uns herum.
Und auch unser Leben kommt von Dir.
Du bist die Kraft, die uns leben lässt.
Du lässt uns leben und Du begleitest unser Leben.
Darauf vertrauen wir.
Und darum vertrauen wir Dir heute
das Leben von NN und von NN an.
Gott, sei für sie da,
auf all ihren Wegen.
Auf den leichtgängigen und auf den schweren.
Lass ihr Leben bunt und fröhlich werden.
Von Dir begleitet, von Dir getragen und von Dir geliebt. Amen.
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Taufauftrag |
Liebe N.N., lieber N.N.,
Liebe N.N., lieber N.N.,
…
Heute beginnt ganz offiziell N.N. Weg mit Gott,
Mit ihrer/seiner Taufe gleich hier in der NN.
Schon Jesus selbst hat sich vor knapp 2000 Jahren im Fluss Jordan taufen
lassen, um diese Verbindung mit Gott ganz bewusst einzugehen und zwar
ganz spürbar. Denn Wasser hat etwas befreiendes, erfrischendes und
belebendes. Und diese Wirkung kann das bewusste Leben mit Gott auch auf
das eigene Leben haben.
Wir sind nicht allein unterwegs,
wir sind kein blanker Zufall,
sondern gewollt und nicht nur das,
sondern wir sind sogar geliebt,
egal was passiert.
In diesem Bewusstsein zu Leben,
Dingen auf den Grund zu gehen,
zu staunen, dankbar sein zu können,
und schwierigen Situationen nicht allein ausgesetzt zu sein,
das verändert das Leben.
Ihr habt Euch entschieden, Euren Kindern diese Sicht auf das Leben
mitzugeben. Mit ihrer Konfirmation können sie später selbst »ja« dazu sagen.
Gott geht mit Euch durchs Leben, N.N..… Dieses Versprechen geben wir
heute, im Namen Gottes, an Euch weiter.
Als Eltern und Paten von N.N. erhaltet ihr heute zudem die Aufgabe, ihnen
von diesem Versprechen zu erzählen, ihnen davon zu erzählen, dass Gott für
sie/ihn da ist, wie er es ihnen durch die Taufe heute versprochen hat.
So wie damals die Jünger von Jesus die Aufgabe erhalten haben, andere
Menschen zu taufen und ihnen davon zu erzählen, dass Gott für sie da ist.
PAT*IN:
Davon berichtet das Matthäusevangelium. Dort sagt Jesus:
„Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde! Geht nun hin
zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und
Jüngerinnen:
Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes! Und
lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Und seht doch: Ich bin
immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt!«
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Tauffrage & Taufverpflichtung |
Eltern und Paten nach vorne bitten
Pastor:
Liebe N.N., lieber N.N.,
Liebe N.N., lieber N.N.,
Ihr habt gehört, was uns mit der Taufe geschenkt wird. Sie verbindet uns und
unser Leben mit Jesus Christus und damit mit Gott. Nun frage ich Euch:
Möchtet Ihr, dass N.N..… getauft werden Dann antwortet: Ja.

Eltern:
Ja.
Pastor:
Und nun frage ich Euch als Eltern und Euch als Paten:
In der Taufe nimmt Gott euer Kind an,
stellt sich ihm zur Seite auf seinem Lebensweg
Wollt ihr ihm helfen dieses Geschenk zu entdecken?
Wollt ihr mit ihm beten?
Ihm von seiner Taufe erzählen und sie mit ihm feiern?
Und alle seine Fragen über sein Leben und den christlichen Glauben ernst
nehmen?
Dann antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe
Eltern & Paten:
Ja, mit Gottes Hilfe.
Dann lasst uns gemeinsam für N.N..… unseren Glauben bekennen.

Glaubensbekenntnis |

Musik
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Worte zum Taufwasser |
Das Wasser, mit dem wir taufen,
soll wie eine Versieglung wirken.
An ihm perlt alles ab,
was uns von Gott trennt
und unser Leben bedroht.
Und das Wasser, mit dem wir taufen
soll wie eine Pflege wirken,
Es lässt in uns wachsen,
was uns sicher und fröhlich leben lässt
und uns mit Gott verbindet.

Und nun ist alles bereit. Lasst uns NN taufen.

Tauffamilie und Paten zum Taufbecken

Verlesung des Taufspruchs |
Wir hören den Taufspruch von N.N.
Pate/Patin:
N.N..… »XXX«
Er steht im/in XXX.

….
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Taufe mit Taufsegen |

N.N..… ich taufe Dich im Namen Gottes - des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes.
Amen.

Der Pastor legt dem Kind die rechte Hand auf und zeichnet ein Kreuz in seine
Handflächen, auf dessen Brust und Stirn und sagt:

Gott begleite Dein ganzes Leben mit seiner Liebe.
Und lass Dich Dein Leben im Vertrauen auf ihn führen.
Gott segne Dein (+) Handeln, Dein (+) Fühlen und Dein (+) Denken!

Amen

Taufkerze entzünden |
An unserer Kerze, wollen wir Eure Taufkerze entzünden. Diese nehmen wir
dann mit zur Sonnenfalle, wo wir gleich Gottesdienst miteinander feiern
wollen.

Übergang zum Gottesdienst |
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