
Taufgedächtnis – für mich  

In der Osterzeit erinnern wir uns gern an unsere Taufe. Wir hören und lernen, 
dass wir in die Geschichte und Bewegung Jesu Christi hineingezogen werden. 
Wir gehören zur weltweiten Gemeinschaft aller Christ*innen. Wir machen uns 
bewusst, dass Gott uns kennt, ganz persönlich mit unserem Namen. Wir lassen 
uns Gottes Segen schenken und vertrauen darauf, dass wir im Leben nicht 
allein unterwegs sind. 

Neben den Gottesdiensten mit einer Tauferinnerung ist auch der eigene 
Tauftag oder ein Sonntag wie der, der neugeborenen Kinder (Quasimodogeniti) 
eine gute Möglichkeit sich zu erinnern und sich seiner Lebensgrundlage zu 
vergewissern. Das gilt für Menschen jeglichen Alters. 

Was brauche ich für ein Taufgedächtnis zu Hause? 

Ich bereite einen Tisch vor mit der Taufkerze oder einer anderen Kerze, einer 
Schale mit Wasser, der Taufurkunde; wenn vorhanden einem Kreuz oder einer 
Kreuzkette, der Bibel, einem Blumenstrauß und dem liturgischen Ablauf.  

Liturgischer Ablauf 

Eröffnung: Ich erinnere mich heute daran, dass ich getauft wurde. Gott hat zu 
mir gesagt: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen, du bist mein. (Jesaja 43,1)  

Ich nenne meinen Vornamen. Wer mehrere Vornamen hat, nennt gern alle. Was 
weiß ich über die Bedeutung meines Namens. Manche Namen werden 
innerhalb von Familien weiter gegeben. Weiß ich, wie und warum meine Eltern 
den Namen ausgesucht haben? Trugen andere in der Familie den gleichen 
Namen? Was denke ich über die Sprichwörter- „nomen est omen.“ und „Name 
ist Schall und Rauch.“? 

Lied singen oder anhören (siehe Audio unter www.kirche-kreischa-
seifersdorf.de):  

Ich bin getauft auf deinen Namen EG 200 
 
 
 



Entzünden der Taufkerze: Ich entzünde die Kerze. 
Am Anfang sprach Gott: Es werde Licht – und es ward Licht. An Ostern lassen 
wir eine Kerze aufleuchten: Licht in der Finsternis, Licht der Auferstehung, weil 
das Leben in Christus stärker ist als der Tod. 
Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht 
wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. (Johannes 
8,12) 
 
Vorlesen der Taufsprüche:  
Zur Taufe wird uns ein Bibelwort mit auf den Weg gegeben. Mit diesem Wort 
lassen sich Momente unserer Lebensgeschichte oft mit unserer 
Glaubensgeschichte verbinden. 
 
Ich lese meinen Taufspruch. Ich finde ihn auf der Taufurkunde oder suche ihn in 
der Bibel. Hier bietet es sich an, das ganze Kapitel, aus dem mein Taufspruch ist, 
in der Bibel zu lesen und den Zusammenhang, aus dem der Bibelvers ist, zu 
entdecken. 
 
Lied singen oder anhören 
Ich möcht´, dass einer mit mir geht EG 209 
 
Das Wasser und das Kreuzzeichen: 
Ich bin mit Wasser getauft.  
 
Drei Handvoll Wasser aus der Schale nehmen und zurückfließen lassen. 
 
Kostbar ist Wasser. 
Ohne Wasser würde alles Leben verdursten und verdorren. 
Wie das Wasser im Regen,  
wie Quellen und Flüsse strömen, ist Gott: 
Ich trinke und kann leben. 
Ich wasche mich und werde rein. 
Ich bin mit Wasser getauft. 
Dreimal floss mir bei der Taufe Wasser über den Kopf, und es wurde gesagt: 
„Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes.“ 
Daran erinnere ich mich heute. 



Bei meiner Taufe habe ich das Zeichen des Kreuzes empfangen, weil ich zu 
Christus, dem Auferstandenen, gehöre. So zeichne ich mit Wasser ein Kreuz auf 
meine Hand oder Stirn und sage: Ich gehöre zu Christus. 
 
Der Zeige- und Mittelfinger wird mit Wasser benetzt. Damit zeichne  ich ein 
Kreuz in die Handfläche oder auf die Stirn und sage dazu: Ich gehöre zu Christus. 
 
Schlussgebet mit Vaterunser: 
Lebendiger Gott, ich danke dir, dass ich getauft bin. 
Ich gehöre zu dir. Du kennst mich mit Namen. 
Bei dir bin ich geborgen. 
Ich bitte dich: Erinnere mich immer daran, 
besonders wenn es mir nicht gut geht. 
Stärke mich mit deiner Kraft und gib mir ein fröhliches Herz.  
 
Stimmen wir ein in das Vaterunser: Vater unser … Amen 
 
Lied singen oder anhören 
Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt SvH 79 
Ich sing dir mein Lied Ergänzungsband Nr. 19 
Lobe den Herrn, meine Seele  Ergänzungsband Nr. 14 
 
 
Weitere Möglichkeiten: 
Patenkinder anrufen; Fotoalben von Tauffeiern ansehen;  
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