11. Gott, deine Güte reicht so weit der Himmel ist und deine Wahrheit,
so weit die Wolken gehen.
Ps 36,6

21. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder
heißen.
Mt 5,9

12. Bei dir die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das
Licht.
Ps 36,10

22. Sorget euch nicht um den morgigen Tag!
Mt 6,34

13. Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht; was können mir
Menschen tun?
Ps 56,12
14. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem
Wege.
Ps 119,105
15. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Ps 139,5
16. Ich danke dir dafür, daß ich wunderbar gemacht bin; wunderbar
sind deine Werke; das erkennt meine Seele.
Ps 139,14
17. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei
deinem Namen gerufen; du bist mein!
Jes 43,1b
18. Die Güte Gottes ists, dass wir nicht gar aus sind. Gottes
Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Klgl 3,22
19. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir fordert,
nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben.
Mi 6,8a
20. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit
erlangen.
Mt 5,7

23. Ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt.
Mt 28,20b
24. Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn
solchen ist das Reich Gottes.
Lk 18,16
25. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln
in
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.
Joh 8,12
26. Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Joh 14,6a
27. Ihr seid Gottes Bau. Einen anderen Grund kann niemand legen
außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.
1 Kor 3,9b.11
28. Die Liebe vergeht niemals.
1 Kor 13,8
29. Alle eure Sorgen werft auf Gott; denn Gott sorgt für euch.
1 Petr 5,7
30. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens
geben.
Offb 2,10b

Gebete nach der Taufe
1. Gott,
der du uns Vater und Mutter bist,
halte deine Hand über dieses Kind,
verliere es nicht aus den Augen,
und lass es allezeit
Liebe finden unter den Menschen.
Jesus,
du Freund der Menschen,
begleite dieses Kind auf seinen Wegen
an jedem Tag seines Lebens.
Heiliger Geist,
du Kraft Gottes,
erfülle dieses Kind mit Fröhlichkeit und Zuversicht,
wecke seinen Glauben und erhalte ihm die Hoffnung
bis an das Ende seiner Tage. Amen.
2. Gott, wir bitten dich für N.N.:
...stärke seine Hände und alles, was sie tun. Sie mögen zart und
behutsam sein im Helfen, Trösten und Segnen.
...erhelle seine Augen, damit sie das Schöne in der Welt sehen und
Menschen sich freuen, wenn sie von ihm angeschaut werden.
...öffne seine Ohren, damit sie hellhörig sind, wenn jemand um Hilfe ruft;
damit er ein offenes Ohr für andere hat und aufmerksam in sich selbst
hineinhorchen kann.
...besänftige seinen Mund, damit er freundliche Worte sagt, wem immer
er begegnet, aber auch schweigen kann bei einem Geheimnis.
...wecke seine Nase, damit er den Duft der Blumen, des Brotes und
geliebter Menschen riecht und sich daran freuen kann.
...schütze sein Herz, damit es stark bleibt, auch wenn andere ihn
verletzen, und damit es vor Freude springt, wenn er mit anderen lacht.
Darum bitten wir dich, Gott, heute und alle Tage. Amen.

Taufsprüche

1. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen.
Gen 26,24b
2. Du sollst Gott liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und
mit all deiner Kraft!
Dtn 6,5
3. Siehe, ich habe dir geboten, daß du getrost und unverzagt seist. Laß
dir nicht grauen und entsetze dich nicht … Gott ist mit dir auf allen
deinen Wegen.
Jos 1,9
4. Der Mensch sieht auf den äußeren Schein. Gott aber sieht das Herz
an.
1 Sam 16,7
5. Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle
und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.
Ps 16,11
6. Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem
Schatten deiner Flügel.
Ps 17,8
7. Gott ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?
Gott ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?
Ps 27,1
8. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, … du stellst meine
Füße auf weiten Raum.
Ps 31, 8a.9b
9. Ich aber, Gott, hoffe auf dich und spreche: Du bist für mich Gott!
Meine Zeit steht in deinen Händen.
Ps 31,15-16a
10. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen
sollst; ich will dich mit meinen Augen leiten.
Ps 32,8

Informationen zur Vorbereitung der Taufe
1. Bei der Taufe wird Ihrem Kind ein Taufspruch zu-gesprochen,
ein Bibelvers, den Sie individuell für Ihr Kind aussuchen
können. In diesem kleinen Heft finden Sie auch eine Auswahl
an Taufsprüchen; selbstverständlich können Sie sich auch für
einen anderen Vers aus der Bibel entscheiden.
2. Sie sind herzlich eingeladen, die Taufe Ihres Kindes aktiv
mitzugestalten; wir freuen uns, wenn Sie als Eltern oder aber
die Patinnen und Paten ein Gebet nach der Taufe sprechen
oder dem Täufling persönliche Wünsche mitgeben.
Anregungen für Gebete finden Sie ebenfalls in diesem Heft.
3. Auch das Internet bietet viele Vorschläge für Gebete und
Taufsprüche. Gerne können Sie sich zuvor kundig machen
und ggf. auch andere Gebete und Taufsprüche auswählen als
die hier Aufgeführten.
4. Gerne können Sie eine Taufkerze für Ihr Kind mit in den
Gottesdienst bringen. Wir werden sie dann an der Osterkerze
entzünden.
5. Mit diesem Heft erhalten Sie auch einen Fisch aus Holz, den
Sie für Ihr Kind gestalten können. Wichtig ist, dass auf jeden
Fall der Name Ihres Kindes und das Taufdatum auf dem Fisch
stehen, denn nach der Taufhandlung bleibt dieser Fisch in der
Kirche und zeigt der Gemeinde, dass Ihr Kind getauft wurde.
Bei der Gestaltung setzen wir Ihrer Phantasie keine
Grenzen…
6. Während des Gottesdienstes sollte in unserer Kirche nicht
fotografiert werden;
bei der Taufhandlung können Sie
allerdings Fotos machen – jedoch sollte der Fotograf von der
Seite aus fotografieren, damit die Taufe nicht gestört wird.
Nach dem Gottesdienst besteht selbstverständlich
Gelegenheit, weitere Fotos zu machen. Bitte teilen Sie diese
Regelung auch Ihrer Familie mit.
7. Zur Vorbereitung des Taufgesprächs füllen Sie bitte den
beiliegenden gelben Anmeldebogen aus und halten Ihr
Familienstammbuch bereit; sie bekommen es am Tauftag
zurück. Die Patinnen und Paten benötigen
Patenbescheinigungen, die sie bei ihrer Wohnortkirchengemeinde kurzfristig beantragen können.

3. Gott der Liebe, wir freuen uns,
dass du uns in Wort und Sakrament
deine Gnade zukommen lässt.
Wir haben deinen Ruf gehört
und sind ermutigt durch deinen Geist.
Führe und bewahre . . .
in allen seinen / ihren Lebenstagen.
Deine Liebe halte ihn / sie fest,
deine Wahrheit leite ihn / sie,
deine Freude erfülle ihn / sie.
Segne seine / ihre Eltern,
damit er / sie aufwächst
in einem behüteten und glücklichen Elternhaus.
Gib seiner / ihrer Familie Weisheit und Geduld,
Verständnis und Humor
und die Liebe, die höher ist als alles.
Gott der Gnade, hilf uns zu erkennen,
dass Jesus Christus unser Herr ist,
damit wir mit unserem ganzen Leben
den einen wahren Glauben bekennen,
in Liebe und Einigkeit leben mit allen,
die auf seinen Namen getauft sind,
durch Jesus Christus unsern Herrn,
der lebt und regiert,
der angebetet und geehrt wird mit dir,
Vater, und dem Heiligen Geist, ein Gott für allezeit. Amen.
4. Gott, du hast unendliche Freude gestiftet
Neues Leben in unserer Welt, neues Licht in unserem Leben.
Wir staunen über das Wunder der Geburt:
Wie klein kommt ein Kind auf die Welt.
Wie winzig ist sein Fuß, wie zart sind seine Finger.
Du hast Mutter und Kind in der Stunde der Geburt bewahrt.
Unser Herz ist voll Dankbarkeit. Amen.

5. Gott segne dich, dass du gepflanzt seist
wie eine Pflanze in einem fruchtbaren Garten,
in dem du wachsen und gedeihen
und zur vollen Blüte kommen kannst
und gute Frucht bringst. Amen.
6. Gott, du hast viele schöne Namen:
Vater und Mutter bist du
und sagst: Ich bin für dich da.
Gott, du kennst mich mit Namen
und sagst: Fürchte dich nicht,
ich habe dich bei deinem Namen gerufen,
du gehörst zu mir. Ich danke dir, Gott.
Gott, ich danke dir, dass du immer bist bei mir.
Du gibst immer auf mich acht
und bist bei mir Tag und Nacht.
Dir erzähl ich meine Sorgen,
du vertreibst sie dann bis morgen.
Du hast mich lieb und bist bei mir.
Gott, ich danke dir. Amen
7. Segne, Gott, dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen,
dass es sehen lernt mit eigenen Augen
das Gesicht der Eltern und die Farben der Blumen
und den Schnee auf den Bergen und das Land der Verheißung!
Segne, Gott, dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen.
Dass es hören lernt mit eigenen Ohren auf den Klang seines Namens,
auf die Erfahrung der Freundinnen und Freunde,
auf die Sprache der Liebe, auf das Wort der Verheißung!
Segne, Gott, dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen.
Daß es reden lernt mit eigenen Lippen
von den Freuden und Sorgen, von den Sehnsüchten der Menschen,
von den Wundern des Lebens
und der Kraft der Verheißung!
Amen.

Liebe Familie des Täuflings,

Evangelische
Kirchengemeinde
Kevelaer

wir freuen uns sehr, dass Sie Ihr Kind zur Taufe in unserer JesusChristus-Kirche angemeldet haben.
Ganz sicher haben Sie sich gut überlegt, warum Sie Ihr Kind taufen
lassen möchten; vielleicht haben Sie sich so entschieden, weil Sie
Ihrem Kind zusätzlich zu Ihrer Liebe noch Gottes besonderen Schutz
und Segen zukommen lassen möchten.
Jedes Kind ist ein „JA“ Gottes zu dieser Welt und wir als
Kirchengemeinde möchten Sie und den Täufling nicht nur bis zur
Taufe, sondern auch danach begleiten.
Im Taufgespräch, das vor der Taufe bei Ihnen zu Hause stattfindet,
werden wir Ihre Fragen zur Taufe miteinander klären, den Ablauf der
Taufe besprechen und die Taufe bestmöglich vorbereiten.
Im Folgenden finden Sie Hinweise und Vorschläge zur Vorbereitung
der Taufe.
Wir grüßen Sie herzlich und wünschen Ihnen viel Freude bei der Taufe
und ihrer Gestaltung.
Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer
Pfarrerin Karin Dembek, Vorsitzende

