
Ablauf der Tauffeier: 

 
 

Eröffnung:  Begrüßung (meist im Eingangsbereich 
    der Kirche) 
    Fragen an Eltern und Paten 

    Bezeichnung mit dem Kreuz 
    Gebet 

    - evtl. Lied - 
 

Wortgottes- 
dienst:   Prozession zum Ort der Gottesdienstfeier 

    Lesung 
    Homilie (Ansprache) 

    - evtl. Lied - 
    Anrufung der Heiligen 

    Fürbitten 
    Gebet um Schutz vor dem Bösen 

    Salbung mit Katechumenöl oder 
    Handauflegung 

    - evtl. Lied - 

 
Tauffeier:   Prozession zum Taufort, Taufbecken 

    Lobpreis und Anrufung Gottes über dem 
    Taufwasser 

    Absage und Glaubensbekenntnis 
    Taufe 

    - evtl. Lied - 
Ausdeutende 

Riten:   Salbung mit Chrisam 
    Bekleidung mit dem weißen Taufkleid 

    Übergabe der brennenden Kerze 
                          (Effata-Ritus) 

    - evtl. Lied - 
 

Abschluss:  Prozession zum Altarraum 

    Vater unser 
    Segen und Entlassung 

    (Gang zum Marienbild) 
    - evtl. Lied - 

 
 

Es besteht natürlich die Möglichkeit ein persönliches Gebet, Segen, oder eine 
Geschichte in die Feier einzubringen (bitte mit dem jeweiligen Zelebrant der 

Tauffeier im Vorfeld absprechen). 
 

 
 

 



Die Feier der Taufe und ihre Bedeutungen: 
 
 
Zu Beginn versammeln sich alle am Eingang der Kirche. 
Der Priester begrüßt die Taufgemeinde und bittet die Eltern zu sagen, welchen 

Namen sie ihrem Kind gegeben haben und was sie sich von der Kirche erbitten. 

 
Im Wortgottesdienst soll der Glaube der Eltern, der Paten und der ganzen 

Gemeinde gestärkt werden. Dabei bezeichnen der Priester, die Eltern und Paten 
das Kind mit dem Zeichen des Kreuzes. 

 
Bevor der Priester die Taufe spendet, hört die Taufgemeinde auf das Wort 

Gottes aus der Bibel. Die Lesung kann auf Wunsch der Eltern ausgesucht 
werden. In der Tauffeier wird das Schriftwort oft von den Eltern oder Paten 

vorgetragen. 
 

In der Ansprache legt der Priester das Wort Gottes aus. Er überträgt die frohe 
Botschaft von Gott in unser Leben. 

 
Das Kreuzzeichen ist das Zeichen der Liebe Gottes, die er uns durch die 

Hingabe seines Sohnes Jesus und dessen Tod am Kreuz ganz besonders 

gezeigt hat. Dieses Zeichen geben der Priester, die Eltern und die Gemeinde als 
ihr Zeichen hier weiter. 

Diese erste Kreuzzeichen kann von den Eltern als bleibendes Zeichen auch in 
der Entwicklung des Kindes wiederholt werden. Beim Gebet, beim zu Bett 

bringen, beim Verlassen des Hauses, vor einer Reise, vor einer Aufgabe oder 
bei Krankheit. 

 
In den Fürbitten werden die Wünsche und Anliegen der Anwesenden 

ausgesprochen und vor Gott getragen. Es ist ein schönes Zeichen, wenn Eltern 
und Paten, Freunde und Verwandte ihre persönlichen Bitten und Wünsche für 

das Kind vortragen. 
 

Das Wasser ist ein Zeichen für Leben und Geboren-werden: 
Wie der Mensch aus dem Fruchtwasser des mütterlichen Leibes zum 

biologischen Leben geboren wird, so wird er durch das Wasser der Taufe zum 

Christus ähnlichen, ewigen Leben geboren. Im Wasser der Taufe wird all das 
von uns abgewaschen, was uns von Gott trennen kann. Deshalb ist das Wasser 

auch das Symbol des neuen Lebens: Die Gemeinschaft mit Jesus Christus und 
seiner Kirche beginnt. 

 
Dem Glaubensbekenntnis der Eltern und Paten stimmt auch die 

Taufgesellschaft zu, indem sie es gemeinsam beten oder singen. Sie bezeugen 
damit ihren Glauben, zeigen aber auch, dass sie sich für den Glauben des 

Täuflings verantwortlich fühlen. 
 



Mit Chrisam – einer Mischung aus Olivenöl und Balsam – gesalbt zu sein 

bedeutet, zu Christus (dem „Gesalbten“) zu gehören. Diese Zeichen besiegelt 
jenes neue Leben, das wir in der Taufe bekommen haben. Gleichzeitig ist es 

auch Begabung für den Geist und das ist im Wohlgeruch des Chrisams auch 
sinnlich zu erfahren. 

 
Das Taufkleid ist ein Zeichen der „umfassenden“ Gemeinschaft mit Christus. 

Die Kraft Christi ist um uns wie ein Gewand, das Gott uns bereithält, damit wir 
es anlegen. Das Zeichen des weißen Kleides begleitet den Christen durch sein 

Leben, auch bei anderen Sakramenten (z.B. Erstkommunion und Hochzeit). 
 

Die Osterkerze ist das Symbol des auferstandenen Christus. Er lebt, sein Licht 
erleuchtet unseren Lebensweg. Von diesem Licht bekommt die Taufkerze ihr 

Licht. Bei der Übergabe der Kerze wird deutlich, dass die Eltern dieses Licht  
Christi für ihr Kind durch ihre Lebensweise ausstrahlen wollen. Zu Hause kann 

die Taufkerze an besonderen Festen des Kindes angezündet werden: am 

Namenstag, am Geburtstag oder am Tauftag. So kann sie das Kind an seine 
Geburt und Taufe erinnern. 

 
Der Effata-Ritus ist eine Segensbitte für das Kind. Er ist nach dem Ruf 

„Effata“ benannt, mit dem Jesus Christus nach dem Zeugnis des Evangeliums 
einem Taubstummen Ohren und Mund geöffnet hat. Auch der Täufling soll die 

Botschaft Jesu mit offenen Sinnen hören, weitergeben und als wacher Mensch 
leben. Zum Zeichen dafür berührt der Priester Ohren und Mund des Kindes, 

während er Gott um seinen Segen bittet. 
 

Den Abschluss bildet ein Segensgebet für die Mutter, den Vater und alle 
Angehörigen. So verlässt die junge Familie die Kirche mit dem Segen Gottes. 

Eltern, Kinder und Verwandte können so einander zum Segen werden und sich 
für ein gelingendes Miteinander in der Liebe Gottes einsetzen. 
 

 

 
(aus dem Buch: Durch das Jahr, durch das Leben;  Wenn das Leben beginnt von Karin Jeromin) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schriftlesungen für die Tauffeier: 

 
Mk 10,13 – 16   Lasst die Kinder zu mir kommen 
Mk 1,9 – 11  Die Taufe Jesu 

Joh 3,1 – 6   Wenn jemand nicht von neuem geboren wird... 
aus Psalm 91    

aus Psalm 139 
 

Weitere Vorschläge auch im Heft „Ich rufe dich beim Namen...“  Sakramente 
im Leben der Kirche. Erhältlich im Pfarrbüro. 
 



Gebete zur Tauffeier: 
 
Segne (Name) und hilf uns, ihm/ihr zu helfen. 

Dass er/sie sehen lernt mit seinen/ihren Augen, 

das Gesicht seiner/ihrer Mutter und die Farben der Blumen 
und den Schnee auf den Bergen und das das Land der Verheißung 

 
Segne (Name) und hilf uns, ihm/ihr zu helfen. 

Dass er/sie hören lernt mit seinen/ihren eigenen Ohren, 
auf den Klang seines/ihres Namens, auf die Wahrheit der Weisen, auf die 

Sprache der Liebe und das Wort der Verheißung. 
 

Segne (Name) und hilf uns, ihm/ihr zu helfen. 
Dass er/sie greifen lernt mit seinen/ihren eigenen Händen, 

nach der Hand seiner/ihrer Freunde, nach Maschinen und Plänen, nach dem 

Brot und den Trauben und dem Land der Verheißung. 
 

Segne (Name) und hilf uns, ihm /ihr zu helfen. 
Dass er/sie reden lernt mit seinen/ihren Lippen 

von den Freuden und Sorgen, von den Fragen der Menschen, von den Wunden 
des Lebens und dem Wort der Verheißung. 

 
Segne (Name) und hilf uns, ihm/ihr zu helfen. 

Dass er/sie gehen lernt mit seinen/ihren eigenen Füßen, 
auf den Straßen der Erde, auf den mühsamen Treppen, auf den Wegen des 

Friedens und in das Land der Verheißung. 
 

Segne (Name) und hilf uns, ihm/ihr zu  helfen. 
Dass er/sie lieben lernt mit seinem/ihrem ganzen Herzen. 

          

 

Danke für das Wunder unter unserem Dach. Danke für den Stern, den du in 

unsere Welt gebracht. Du hast es uns anvertraut, du hast es uns zugetraut, 

halte segnend um uns deinen gute Hand!   (Kerstin Schmale-Gebhardt) 
           

 

Es wachse in dir der Mut, 

dich einzulassen auf dieses Leben 

mit allen Widersprüchen, 
mit all seiner Unvollkommenheit, 

dass du beides vermagst: 
Kämpfen und geschehen lassen, 

 
Es wachse in dir der Mut, 

dich liebevoll wahrzunehmen, 
dich einzulassen auf andere Menschen 

und ihnen teilzugeben an dem, 
was du bist und hast. 

 



Sei gesegnet du und mit dir 

die Menschen, die zu dir gehören, 
dass ihr inmitten dieser Welt 

den Reichtum des Lebens erfahrt.    (Antje Sabine Nägeli) 
           

 

Gottes Segen für deine ersten Schritte, 

mit denen du deinen Weg gehen wirst. 

Gottes Segen für deine ersten Töne, 
die ersten Worte, die du sprechen wirst. 

Gottes Segen für all deine Entdeckungen, 
für die großen und die kleinen. 

           
 

Den Segen Gottes wünsche ich dir, 

der dich in der Taufe annimmt als dein Kind. 
Den Segen Gottes wünsche ich dir, 

der dich bei deinem Namen ruft. 
Den Segen Gottes wünsche ich dir, 

der dich mit seinem Licht durch dein Leben begleitet. 
           

 

Gottes Segen sei für dich... 

...wie ein Wind in deinem Rücken. 

...wie eine Hand, die dich hält. 
… wie eine Decke, die dich wärmt. 

… wie ein Lied, das dich froh macht. 
… wie ein Licht, das dir die Angst nimmt. 

… wie ein Haus, das dich beschützt. 
           

 

Wir bitten dich, o Gott, 

um Leben, 

damit wir sehen können, 
wie unser(e) Kind(er) heranwächst; 

um Geduld, 
damit wir es lehren können, 

ohne es zu bevormunden; 
um Weisheit, 

damit unsere Taten es nicht 
mit Vorurteilen belastet; 

um Liebe, 
damit wir es zu seinem Ziel führen können; 

um Segen, 

damit wir zu dem Weg, 
den es einschlagen wird, 

ja sagen können                    (Gebet aus Bolivien) 

 



    Fürbitten zur Tauffeier: 
 

 
– Wir bitten für (Name), dass er/sie gesund und glücklich bleibt. 

Schenke ihm/ihr die Gabe, die Freude und Liebe anderer anzunehmen und 
diese auch weiterzugeben. 

– Wir beten für (Name), dass er/sie gesund bleibt und seinen/ihren Eltern 

Freude bereitet. 
– Wir bitten für (Name), dass immer Menschen bei ihm/ihr sind, die ihn/sie 

annehmen wie er/sie ist, die ihn/sie lieben, denen er/sie vertrauen kann, 
die für ihn/sie da sind und ihm/ihr helfen. 

– Wir bitten dich für die Eltern. Gib ihnen die nötige Kraft ihr(e) Kind(er) 
mit Rat und Tat auf seinem/ihrem Lebensweg zu begleiten. 

– Wir bitten dich für die Paten, die Großeltern und alle Wegbegleiter, dass 
sie (Name) unterstützen und ihn/sie auf seinem/ihrem Lebensweg als 

Christ begleiten. 
– Wir beten für alle, die sich auf die Taufe vorbereiten, dass die Freude des 

Glaubens in ihnen wächst. 
– Wir beten für (Name), dass er/sie sich auf seinem/ihrem ganzen 

Lebensweg zu Christus bekennt. 
– Wir beten für die Elten und Paten, dass sie (Name) ein Vorbild 

christlichen Lebens bleiben. 

– Wir bitten dich, dass (Name) in unserer Familie immer eine Heimat 
haben wird, in der er/sie sich geborgen und verstanden weiß. 

– Wir bitten dich, dass (Name) stets gute Freunde findet, die ihm/ihr echte 
Hilfe und Halt auf seinem/ihrem Lebensweg geben. 

– Wir bitten dich, dass wir als Eltern und Großeltern, Paten, Freunde und 
Verwandte durch Kontakt mit (Name) viel Freude erfahren und wir 

ihm/ihr das Verständnis entgegenbringen, das er/sie braucht. 
– Wir bitten dich, dass (Name) in seinem/ihrem Leben gesund und 

glücklich bleibt. Herr gib ihm/ihr die Kraft, Schwierigkeiten nicht aus dem 
Weg zu gehen, sondern sie hoffnungsvoll zu überwinden. 

– Wir beten für (Name), dass er/sie immer auf deinem Weg bleibt und das 
Christ-Sein in die Welt hinaus strahlt. 

– Wir bitten dich für die verstorbenen Familienangehörigen des Täuflings, 
lass sie bei dir Ruhe und Frieden finden. 

– Wir beten für alle verstorbenen Angehörigen, dass ihnen das ewige 

Leben zu teil werde. 
– ... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 Fürbitten mit Gaben für den Täufling: 
 

 
Wir geben dir symbolisch dieses kleine Haus. 

Mögest du immer ein Zuhause, eine Heimat haben, 
in der du dich sicher fühlst, 

wo du deinen Weg gerne und voll Vertrauen gehen kannst, 

einfach ein Ort der Wärme, Geborgenheit, Sicherheit und Ruhe. 
Wir schenken dir eine Kerze. 

Sie soll dir Licht spenden in jeder Situation, vor allem in der Dunkelheit. 
Wir bitten dich lieber Gott: 

lass (Name) im Leben den rechten Weg gehen und dich 
als Licht der Welt erkennen. 

Wir bringen dir ein Herz. 
Wir wünschen dir allzeit ein offenes, tolerantes Herz, 

das Liebe geben und Liebe empfangen kann. 
Ein Herz, das sich nicht einengen lässt, 

ein Herz voller Freude, Offenheit, Begeisterung und Zuversicht. 
Wir haben dir diesen Ball mitgebracht. 

Nur in der Gemeinschaft macht Ball spielen Spaß. 
Wir bitten dich lieber Gott: 

Schenke (Name) gute, liebevolle und ehrliche Freunde. 

Menschen denen sie vertrauen kann. 
Wir schenken dir diese Brille. 

Wir wünschen dir, dass du in deinem Leben 
immer einen klaren Blick behälst. 

Und bitten Gott: 
Dass du immer siehst, wenn jemand Hilfe braucht 

und für ihn da bist. 
Wir haben dir diesen Lavendel mitgebracht. 

Als Symbol für Gesundheit. 
Wir bitten Gott: 

Dass du stets gesund sein wirst und immer ein offenes Ohr 
und eine helfende Hand für Kranke und Hilfsbedürftige hast. 

Wir bringen dir diesen kleinen Engel. 
Dein Schutzengel wird dich beschützen und über dich wachen. 

Möge er stets seine Flügel über dir und allen anderen Kindern dieser Welt 

ausbreiten. 
Wir schenken dir dieses ewige Licht, 

und bitten Gott, dass du immer derer gedenkst, die uns im Glauben voraus 
gegangen sind. 

Und zum Schluss schenken wir dir dieses Kreuz. 
Wir bitten Gott: 

Dass dein Glaube niemals verloren geht, 
egal, was kommt 

und du immer Zuflucht in deinem Glauben finden wirst. 
 

 
 

 



Literatur zum Thema Taufe: 

 
Das Sakrament der Taufe von Anselm Grün 

(ISBN 978-3-89680-375-7) 

 

Willkommen, kleiner Schatz 

(ISBN 978-3-86713-429-3) 

 

Wenn das Leben beginnt – Der Segensfächer zur Geburt und Taufe 

(EAN 40-32382-30306-2) 

 

Wir möchten, dass unser Kind getauft wird 

(EAN 978-3-46636-901-0) 

 

Willkommen, kleiner Mensch – Erinnerungsalbum zur Taufe 

(ISBN 978-3-79661-333-3) 
 

Lena wird getauft 

(ISBN 978-3-52230-169-5) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Mein Apfelbäumchen 

 
Ich weiß gar nicht, wie ich beginnen soll, 

so viel Gedanken, und mein Herz ist übervoll, 
so viel Gefühle drängen sich zur selben Zeit: 

Freude und Demut und Dankbarkeit. 
 

Im Arm der Mutter, die dich schweigend hält, 
blinzelst du vorsichtig ins Licht der Welt, 

in deinen ersten Morgen, und ich denk`: 
dies ist mein Kind, welch ein Geschenk! 

 
Wenn alle Hoffnungen verdorr`n 

mit dir beginn` ich ganz von vorn, 
und Unerreichbares erreichen , ja ich kann`s! 

Du bist das Apfelbäumchen, das ich pflanz`! 

 
Sieh dich um, nun bist du ein Teil der Welt, 

die sich selbst immerfort in Frage stellt, 
wo die Menschen ihren Lebensraum zerstör`n, 

beharrlich jede Warnung überhör`n. 
 

Ein Ort der Widersprüche, arm und reich, 
voll bitt`rer Not und Überfluss zugleich, 

ein Ort der Kriege, ein Ort voller Leid, 
wo Menschen nichts mehr fehlt, als Menschlichkeit! 

 
Wenn alle Hoffnungen verdorr`n […] 

 
Du bist ein Licht in ungewisser Zeit, 

ein Weg aus der Ausweglosigkeit, 

wie ein Signal, den Weg weiterzugeh`n, 
Herausforderungen weiter zu besteh`n. 

  
Wo vieles voller Zweifel, manches zum Verzweifeln ist, 

da macht ein Kind, dass du alle Zweifel vergisst. 
Es sind in einer Welt, die ziel- und ratlos treibt, 

die Kinder doch die einz´ge Hoffnung, die uns bleibt. 
 

Wenn alle Hoffnungen verdorr`n […]                 (Reinhard May) 
                                                                      
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



Da werden Hände sein, 

die dich tragen 
und Arme, 

in denen du sicher bist 
und Menschen, 

die dir ohne Fragen zeigen, 
dass du WILLKOMMEN bist.         (Khalil Gibran) 

 
 

Ein Kind ist uns geboren, 
lebendig und geliebt, 

die Welt ist nicht verloren, 
solang es Kinder gibt. 

Und wir sehen dich an, 
wie du schläfst, wie du wachst, 

und wir lächeln dir zu, 

wenn du weinst oder lachst. 
Und wir danken für dich, 

und wir bitten den Herrn, 
ach, beschütz unser Kind, 

denn wir haben es gern. 
Und wir wünschen so sehr, 

dass du wächst und gedeihst, 
bis du selber erkennst, 

wer du bist, wie du heißt. 
Ein Kind ist uns geboren, 

lebendig und geliebt, 
die Welt ist nicht verloren, 

solang es Kinder gibt.              (Lothar Zenetti) 
 

 

Als du geboren wurdest, 
hörte die Erde für einen kurzen Moment auf, 

sich zu drehen, 
der Mond hielt den Atem an 

und ein Stern erschien am Himmel 
 

 
Mögest du immer gut beschützt und behütet sein, 

möge sich entfalten können, 
was in dir steckt, 

mögest du immer einen Platz finden in dieser Welt, 
an dem du willkommen bist, 

angenommen und geliebt.                          (Jochen Mariss) 
 

 

 
 

 
 



_Hier Name des Kindes_, du bist einzig auf der Welt. 

Einzig, aber nicht allein. 
Niemand ist wie du, 

denn du bist etwas Besonderes. 
Unverwechselbar sind deine Fußabdrücke. 

Keiner hat dieselben wie du. 
Einmalig sind auch die Spuren, 

die du hinterlässt. 
So wie du, wird nie wieder jemand sein. 

Deshalb kann auch keiner deinen Platz einnehmen. 
Nur du kannst ihn füllen. 

Mit allem, was dich ausmacht. 
Du bist einzig auf der Welt. 

Du bist du, 
und deshalb etwas ganz Besonderes. 

Mitglied der Kirche sollst du werden, 

darum vertrauen wir dich heute dem Schöpfer allen Lebens an. 
Auf seine Liebe sollst du vertrauen 

und an seinen Sohn und an den heiligen Geist glauben. 
 

 
 

Deine Kinder sind nicht deine Kinder. 
Sie sind Söhne und Töchter 

der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. 
Sie kommen durch dich, aber nicht von dir, 

und obwohl sie bei dir sind, 
gehören sie dir nicht. 

Du kannst ihnen deine Liebe geben, 
aber nicht deine Gedanken; 

denn sie haben ihre eigenen Gedanken. 

 
Du kannst versuchen, ihnen gleich zu sein, 

aber suche nicht, sie dir gleich zu machen; 
denn das Leben geht nicht rückwärts 

und verweilt nicht beim Gestern. 
 

Du bist der Bogen, von dem deine Kinder 
als lebende Pfeile ausgeschickt werden. 
                                                            (Kahlil Gibran) 
 
 

                                            
 

 
 

 
 

 
 

 



Pastorale Mitarbeiter 
 

 
Leitender Pfarrer Sigmund F.J. Schänzle 

Poststr. 38a, Ochsenhausen 
Tel.: 07352/8259 

sigmund.schaenzle@drs.de 

 
 

Pfarrvikar Joel Nirmalraj 
Poststr. 38/2, Ochsenhausen 

Tel.: 07352/9232717 
joel.vincent@drs.de 

 
Kirchenmusiker: Thomas Fischer 

Tel.: 07352/911615 
thomasfischer-bochum@t-online.de 

 
Katholisches Pfarramt Ochsenhausen 

Poststr. 38, Ochsenhausen 
Tel.: 07352/8259 

stgeorg.ochsenhausen@drs.de 

 
Sekretärinnen: Susanne Wiest, Irmgard Schwärzler 

Öffnungszeiten: jeden Montag, Mittwoch und Freitag 8.30 - 11.30 Uhr 
Dienstag 15.00 - 18.00 Uhr 

 
                       ______________________________________________ 

 
Katholisches Pfarramt Mariä Himmelfahrt Steinhausen 

Ehrensberger Str. 4 
Tel.: 07352/4774 

mhimmelfahrt.steinhausen@drs.de 
 

Zuständig für Steinhausen, St. Blasius Bellamont und St. Mauritius Rottum 
Sekretärin: Paula Niedermaier 

Öffnungszeiten: jeden Montag 8.30 - 11.30 Uhr und 15.00 - 17.00 Uhr 

   Mittwoch und Freitag 9.00 - 11.00 Uhr 
                   __________________________________________________ 

 
Katholisches Pfarramt St. Joseph Mittelbuch 

Tel.: 07352/51928 
stjoseph.mittelbuch@drs.de 

 
Sekretärin: Gertrud Pfaff 

Öffnungszeiten: jeden Mittwoch 16.00 - 19.00 Uhr 
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