
Eingangsmusik 
Begrüßung & Votum 
Lied 334, 1-6: Danke für diesen guten Morgen 

1.  Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. 
Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. 

2.  Danke für alle guten Freunde, danke, o Herr, für jedermann. 
Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann. 

3.  Danke für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück. 
Danke für alles Frohe, Helle und für die Musik. 

4.  Danke für manche Traurigkeiten, danke für jedes gute Wort. 
Danke, dass deine Hand mich leiten will an jedem Ort. 

5.  Danke, dass ich dein Wort verstehe, danke, dass deinen Geist 
du gibst. 
Danke, dass in der Fern und Nähe du die Menschen liebst. 

 
Taufbefehl & Taufwasser eingießen 
Taufansprache  
Musikalischer Beitrag; Bach – Halt im Gedächtnis Jesus 
Christus  (auch digital) 
Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer 
des Himmels und der Erde,  

und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren 
Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist,  
geboren von der Jungfrau Maria,  
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und be-
graben, 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, Auferste-
hung der Toten und das ewige Leben. Amen. 

Taufe (Täufling, Eltern, Paten kommen nach vorne) 
Tauffragen 
Taufe 
Taufkerze und Taufsegen 

Lied 621, 1-3: Ins Wasser fällt ein Stein  
1. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich still und leise, 

und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. 
Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, 
da wirkt sie fort in Tat und Wort, hinaus in unsre Welt. 

2. Ein Funke, kaum zu sehn, entfacht doch helle Flammen, 
und die im Dunkeln stehn, die ruft der Schein zusammen. 
Wo Gottes große Liebe in einem Menschen brennt, 
da wird die Welt vom Licht erhellt, da bleibt nichts, was uns 
trennt. 

3. Nimm Gottes Liebe an. Du brauchst dich nicht allein zu mühn, 
denn seine Liebe kann in deinem Leben Kreise ziehn. 
Und füllt sie erst dein Leben, und setzt sie dich in Brand, 
gehst du hinaus, teilst Liebe aus, denn Gott füllt dir die Hand. 

 
Fürbittengebet (Pfarrer; ggf. Pate/in) 
Vater unser (Gemeinsam) 

Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben un-
sern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.



Lied: 170, 1-4 
1.  Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern 

überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder Wei-
nen wird gesegnet sein. 

2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. Weil du reichlich 
gibst, müssen wir nicht sparen. 
Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, schlimmen Schaden 
heilen, lieben und verzeihn. 

3. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, wie du 
ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden.  
Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen - die mit Tränen sä-
en, werden in ihm ruhn. 

4. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern 
überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder Wei-
nen wird gesegnet sein. 

 
Segen 
Ausgangsmusik 
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Taufspruch: 
„Halt im Gedächtnis Jesus Christus.“  

 
2. Timotheus 2, 8 (DER TAUFSPRUCH) 
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