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Psalm 18,3
Psalm 23,1
Psalm 27,1
Psalm 28,7

Psalm 36,6
Psalm 37,5
Psalm 51,17
Psalm 71,3
Psalm 86,11

Liebe Eltern, liebe Paten,
Sie haben Ihr Kind zur Taufe in unserer Kirchengemeinde angemeldet. Darüber freuen wir uns und wollen Ihnen auf diese Weise zu Ihrem Kind gratulieren. Jedes neugeborene Kind ist ein Wunder der Schöpfung Gottes, das uns
staunen läßt.
Mit der Taufe vollziehen Sie für Ihr Kind einen entscheidenden Schritt in die
Kirche hinein. Wir möchen mit Ihnen über Fragen zur Taufe Ihres Kindes ins
Gespräch kommen. Bei einem Taufbesuch sprechen wir auch über den Ablauf
des Taufgottesdienstes, die Aufgaben von Eltern und Paten und die Frage, was
denn heute christliche Erziehung bedeutet.
Bei dem Taufgespräch sollten Sie als Eltern auf jeden Fall dabei sein. Falls die
Paten nicht zu weit entfernt wohnen und es sich einrichten läßt, wäre es schön,
wenn auch sie dabei sein könnten.
Zu der Taufe bekommt ihr Kind einen Taufspruch mit auf seinen Lebensweg.
Es ist ein Wort aus der Bibel, das Sie für ihr Kind aussuchen können. Als
Hilfe dazu finden Sie hier 50 mögliche Taufsprüche. Sie können sich aber
auch einen anderen Bibelvers aussuchen, zum Beispiel im Internet unter:
www.taufspruch.de
1. Mose 12,2
Josua 1,5
Josua 1,9

Psalm 17,5

Gott, der Herr spricht: Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen
sein.
Gott spricht: Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen.
Siehe, ich habe dir geboten, daß du getrost und unverzagt seist. Laß dir
nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der Herr, dein Gott, ist mit
dir in allem, was du tun wirst.
Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, daß meine Tritte nicht gleiten.

Psalm 103,2
Psalm 119,105
Sprüche 3,6
Sprüche 16,9
Jesaja 40,31

Jesaja 41,10

Jesaja 43,1

Jesaja 54,10

Jeremia 17,7
Amos 5,6
Matthäus 5,5
Matthäus 5,6
Matthäus 5,7
Matthäus 5,8

Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter; mein Gott, mein Hort, auf
den ich traue, mein Schild und Berg meines Heiles und mein Schutz!
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich
fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?
Der Herr ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn hofft mein Herz,
und mir ist geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich, und ich will ihm
danken mit meinem Lied.
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so
weit die Wolken gehen.
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl
machen.
Herr, tu meine Lippen auf, daß mein Mund deinen Ruhm verkündige.
Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der du
zugesagt hast, mir zu helfen; denn du bist mein Fels und meine Burg.
Weise mir, Herr, deinen Weg, daß ich wandle in deiner Wahrheit;
erhalte mein Herz bei dem einen, daß ich deinen Namen fürchte.
Lobe den Herrn. meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan
hat.
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Gedenke an an den Herrn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht
führen.
Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der Herr allein lenkt
seinen Schritt.
Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, daß sie auffahren mit
Flügeln wie Adler, daß sie laufen und nicht matt werden, daß sie
wandeln und nicht müde werden.
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott.
Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand
meiner Gerechtigkeit.
So spricht der Herr, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn
ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist
mein!
Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine
Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll
nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer.
Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verläßt und dessen
Zuversicht der Herr ist.
Suchet den Herrn, so werdet ihr leben.
Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen.
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie
sollen satt werden.
Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.

Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer
ist das Himmelreich.
Matthäus 10,32 Jesus Christus spricht: Wer mich bekennt vor den Menschen, den will
ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater.
Matthäus 22,37-39 Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von
ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte
Gebot. Das andere aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst.
Johannes 3,16
So sehr hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eigeborenen Sohn gab,
damit alle, die an ihn glauben nicht verloren werden, sondern das ewige
Leben haben.
Johannes 8,12
Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird
nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens
haben.
Johannes 8,32
Jesus spricht: Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird
euch frei machen.
Johannes 14,6
Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;
niemand kommt zum Vater denn durch mich.
Johannes 15,5
Jesus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir
bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr
nichts tun.
Römer 8,28
Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten
dienen.
Römer 12,12
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.
1.Korinther 13,13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe
ist die größte unter ihnen.
2. Korinther 5,17 Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist
vergangen, siehe, Neues ist geworden.
Galater 6,2
Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.
Philipper 4,4
Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet
euch!
1. Timotheus2,4 Gott will daß allen Menschen geholfen werde und daß sie zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen.
2. Timotheus 1,7 Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der
Kraft und der Liebe, und der Besonnenheit.
1. Petrus 4,10
Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat.
1. Johannes 3,18 Laßt uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der
Tat und mit der Wahrheit.
1. Johannes 4,16 Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und
Gott in ihm.
1. Johannes 4,19 Laßt uns einander lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.
Hebräer 10,35
Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Zukunft hat.
Offenbarung 2,10 Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.
Matthäus 5,9
Matthäus 5,10

Die Taufe findet in der Regel im Hauptgottesdienst am Sonntagvormittag um
10 Uhr oder im Anschluss an den Gottesdienst statt. Dazu gehören auch Lieder
zur Taufe. Im neuen Evangelischen Gesangbuch (EG) gibt es ein schönes
neues Tauflied, das nach einer alten Melodie gesungen wird. (EG 211)
1. Gott, der du alles Leben schufst und 2. Wir bitten dich, Herr Jesu Christ,
uns durch Christus zu dir rufst, wir
weil du ein Freund der Kinder bist,
danken dir für dieses Kind und alles
nimm dich des jungen Lebens an, daß
Glück, das nun beginnt.
es behütet wachsen kann.
3. Eh wir entscheiden Ja und Nein,
4. So segne nun auch dieses Kind und
gilt schon für uns: gerettet sein. Dank die, die seine Nächsten sind. Wo
sei dir, daß das Heil der Welt nicht
Schuld belastet, Herr, verzeih. Wo
mit uns selber steht und fällt.
Angst bedrückt, mach Hoffnung frei.
5. Gott, der du durch die Taufe jetzt im Glauben einen Anfang setzt, gib auch
den Mut zum nächsten Schritt. Zeig uns den Weg und geh ihn mit.
Im Taufgottesdienst bekommt jedes Kind eine Taufkerze mit einem Wort Jesu
überreicht: "Ich bin das Licht der Welt". Diese Kerze soll Sie an die Taufe
erinnern. Vielleicht können Sie die Kerze jedes Jahr wieder am Tauftag
anzünden.
Es gibt viele schöne Bücher für Kinder, die aus der Bibel und vom Glauben an
Gott erzählen. Sie helfen, mit den Kindern Geschichten des Glaubens zu entdecken. Vielleicht ist ein solches Buch ein gutes Geschenk von Großeltern
oder Paten zur Taufe oder später einmal zum Tauftag.
Neukirchener Kinder-Bibel, Irmgard Weth mit Bildern von Kees de Kort,
Neukirchener Verlag (für Kinder ab 4 bis 5 ) Jahren.
Eine sehr günstige und zugleich sehr schöne Kinderbibel für kleinere Kinder
ist: „Meine schönsten Bibelgeschichten“ von der Deutschen Bibelgesellschaft.
Sie hat schöne große Bilder und nur wenig Text. Sie erhalten diese und auch
andere Kinderbibeln in jeder Buchhandlung.
Eine gute Hilfe sind die Elternbriefe, die Sie im Internet kostenlos bestellen
können. Alle drei Monate erhalten Sie einen Brief per E-Mail mit Hinweisen
zur religiösen Erziehung. Probieren Sie es mal aus:
www.Vertrauen-von-Anfang-an.de
Mit der Taufe gehört Ihr Kind zur Kirche dazu. Die Taufe ist aber nicht das
Ende, sondern der Anfang des Weges im Glauben. Die Kinder auf diesem Weg
zu begleiten, ihnen bei ihren Fragen Rede und Antwort zu stehen und vom
Glauben an Gott zu erzählen, das ist die Aufgabe von Eltern, Paten und der
ganzen christlichen Gemeinde. Dazu wünschen wir Ihnen Gottes Segen.
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