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Vorwort des Diözesanadministrators

WEIHBISCHOF PROF. DR. KARLHEINZ DIEZ

Fulda, im Dezember 2018

Liebe Schwestern und Brüder,
mit großer Freude gebe ich nun diese Handreichung in die Hände der Gemeinden, Gruppen
und Institutionen unseres Bistums Fulda.
Die AG Geistliche Dimension im Bistumsprozess 2030 hat diese Materialien
zusammengestellt – dafür bin ich allen Mitarbeitenden, auch jenen, die auf meine Bitte hin
einen Vorschlag aus der eigenen Praxis übersandt haben, sehr dankbar.
Mögen sie Ihnen Anregung sein, das Jahr der Taufberufung zu gestalten. An den
verschiedenen Orten des Bistums wird dies sicher in unterschiedlicher Weise möglich sein –
je nach den gegebenen Möglichkeiten, aber auch mit Blick auf die besonderen
Herausforderungen und Fragestellungen. Die Taufe ist ja das Tor zu den anderen
Sakramenten, der Einstieg zu einem Leben aus der Kraft des Glaubens. In ihr wird der Mensch
aus den Schuldzusammenhängen gelöst und in die Lebensgemeinschaft mit Gott
aufgenommen. In der Kraft des Hl. Geistes bestärkt können wir unseren Weg gemeinsam mit
Jesus Christus gehen. Das Siegel der Taufe bleibt für immer.
In diesen Tagen ist die Kirche als Institution Gegenstand der Kritik; mit Schuld, die das
Vertrauen der Menschen erschüttert hat, müssen wir umgehen und daraus Konsequenzen
ziehen. Dies ist eine große Herausforderung. Denken wir daher immer die himmlische und
die irdische Kirche zusammen. Wir alle müssen durchlässig für die himmlische Kirche sein,
der wir dienen.
So ist es wichtig, dass „Kirche vor Ort“, in den Kirchengemeinden, den Verbänden, aber auch
den Orden und geistlichen Gemeinschaften und darüber hinaus als „pastorale Orte“ im
eigentlichen Wortsinne wahrgenommen werden können: wo für alte und junge Menschen
Leben und Glauben geteilt werden und dadurch Beheimatung erfahren werden kann; wo in
Gebet und Gottesdienst, vor allem der Feier der Sakramente Gottes Güte und
Menschenfreundlichkeit spürbar werden können, wo das Wort Gottes als tröstendes und
ermutigendes Wort verkündet wird, das wiederum zum Engagement unter unseren
Zeitgenossen einlädt.
Damit dies gelingen kann, ist es gut und wichtig, wenn wir alle uns unserer Taufberufung
neu bewusst werden: dadurch werden wir befähigt und ermutigt, unseren Glauben zu leben.
Möge die Handreichung dazu eine Hilfe sein.
Mit herzlichen Segenswünschen,
Ihr
(Weihbischof Prof. Dr. Karlheinz Diez)
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EINFÜHRUNG

Jahr der
TAUFBERUFUNG 2019
im Bistum Fulda
Was ist das Anliegen:
Es geht um eine Stärkung des Taufbewusstseins – wir alle sind Glieder am Leib
Christi, der die Kirche ist; dazu soll in einem geistlichen Weg der Tauferinnerung
die eigene Berufung in der Kirche (von Fulda) und in der Welt bedacht und
gemeinsam vertieft werden:
„Als Getaufte im Bistum Fulda sind wir gemeinsam berufen und herausgefordert, die
Botschaft Jesu Christi in unsere Zeit hineinzutragen. Es ist unser Auftrag, die Bedeutung des
Evangeliums in der konkreten Lebenssituation der Menschen immer wieder neu zu entfalten
und ihnen die Frohe Botschaft zugänglich zu machen.“ (vgl. zusammen wachsen. Strategische
Ziele zur Ausrichtung der Pastoral, S. 16.)

Im Dekret über das Laienapostolat (Apostolicam actuositatem) des 2.
Vatikanischen Konzils heißt es im 3. Kapitel:
„Denn durch die Taufe dem mystischen Leib Christi eingegliedert und durch die Firmung mit
der Kraft des Heiligen Geistes gestärkt, werden sie [die Getauften] vom Herrn selbst mit dem
Apostolat betraut. Sie werden zu einer königlichen Priesterschaft und zu einem heiligen Volk
(vgl. 1 Petr 2,4-10) geweiht, damit sie überall auf Erden Zeugnis für Christus ablegen.“

Wie kann man sich beteiligen:
Die vorliegende HANDREICHUNG will vielfältige Anregungen für die individuelle
Gestaltung in Pfarrgemeinden, Orden/Geistlichen Gemeinschaften, Verbänden und
Gruppen geben.
Bitte überlegen Sie, Frauen und Männer, ehrenamtlich und hauptamtlich
Engagierte, Priester, Diakone, Ordenschristen, pastorale Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und die Gläubigen, wie dies bei Ihnen vor Ort konkret werden kann.
Manche der Vorschläge sind ausgearbeitet, andere hingegen enthalten nur
weiterführende Hinweise oder aber sind lediglich einzelne Module. Wie bei allen
Materialien ist eine den Umständen entsprechende Anpassung vorzunehmen.
Sicher werden Sie ein Format finden, dass Sie selbst und die Menschen bei Ihnen
einlädt, neu über Berufung und Sendung aus der Taufe nachzudenken.
Viel Freude und reichen Segen dazu wünscht Ihnen
die AG Geistliche Dimension
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Kapitel A
VORLAGEN/MODULE
(1) Liturgische Elemente/Gebete
Materialien aus dem GOTTESLOB:
„Vesper von der Kirche“: GL 653-654
Andachtsabschnitte:
GL 676, 7 (Taufe); 675, 5 (Heiliger Geist); 677, 8 (Kirche in der Welt)
und 678, 1 (Charismen und Dienste)
Gebet um die Glaubensstärkung für die Kirche von Fulda: GL 961
Aussetzung des Allerheiligsten: GL 674, 1+2/Abschluss: GL 682, 1-6
Vorschläge aus dem MESSBUCH (MB):
SONNTÄGLICHES TAUFGEDÄCHTNIS,
in: Messbuch/Kleinausgabe – Anhang 1, 1207-1209
MESSEN UND ORATIONEN FÜR BESONDERE ANLIEGEN:
- Für die Heilige Kirche A-E, 1036-1042
- Für die Diener der Kirche, 1055-1056
- Für die Laien, 1061-62
Biblische Lesungen:
(aus Messlektionar VIII, Messen für besondere Anliegen)
Ez 34,11-16
Hos 2,16b.17b.21-22
Zef 3,14-17
Apg 2,42-47
Röm 12,1-3
1 Kor 3,9c-11.16-17
1 Kor 12,3b-7.12-13
Eph 1,3-14
Eph 2,19-22
Eph 4,1-6
1 Petr 2,4-9

 Es eignen sich weitere biblische Texte für ein Gespräch/Austausch bzw. als

Anregung für eine Gebetszeit. Exemplarisch sei die Berufung des Mose genannt (Ex
3, 1–4, 17) – dazu steht in der Abteilung Seelsorge/Liturgiereferat auch die
„BERUFUNGSMONSTRANZ“ zur Verfügung.
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GEBETE
Berufungslitanei
V Für das Geschenk des Lebens A danken wir dir
für die Gnade der Taufe für die Kraft des Glaubens für das Geheimnis der Berufung für dein Wort für deine Treue für die Gnadengaben, die du schenkst für den Dienst der Priester und Diakone für die Stärkung in den Sakramenten für die Verkündigung der Frohbotschaft für die glaubwürdigen Zeugen für das Zeichen der Ordensleute für den Einsatz der Laienberufe für das Wirken der Religionslehrer und Religionslehrerinnen für die gläubigen Familien V Unruhig ist unser Herz A weil du uns rufst
wir sind Suchende und Fragende wir sind angesprochen wir sind persönlich gemeint wir sind herausgefordert wir sind von dir begleitet wir sind erwählt wir sind begnadet wir sind verunsichert wir sind deine Jünger wir sind deine Schüler wir sind deine Freunde wir suchen das Gespräch mit dir wir suchen die Nähe zu dir wir wollen dir folgen V Um geistliche Berufe A bitten wir dich
um gute Mitarbeiter in der Pastoral um christliche Eltern und Familien um guten Nachwuchs für die Ordensgemeinschaften um gläubige Erzieher und Lehrer um einen guten Geist in unseren Gemeinden um ein Klima des Vertrauens in unserer Kirche um eine Kultur des Evangeliums um den Geist des Gebetes 7

um große Wertschätzung der Charismen um gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen –
um neue geistliche Aufbrüche um echte Erneuerung um ein mutiges Zeugnis der Berufenen –
um ein neues Pfingsten in unserer Kirche –
um einen gelebten Glauben –
um Geduld und Zuversicht um Freude an der eigenen Berufung –
um Dankbarkeit für die Berufung der anderen –
um deinen reichen Segen Herr Jesus Christus, du bist auch heute der gute Hirte deiner Gemeinden. Stärke uns mit deinem
Wort und in den Sakramenten der Versöhnung und Eucharistie. Begleite das Wirken der Priester,
der Diakone und alle, die als Haupt- und Ehrenamtliche sich einsetzen für dich und die Menschen.
Segne du das Zusammenwirken aller in der Pastoral, damit die Menschen in unserer Zeit das
finden, was du allein schenken kannst: Hoffnung, Trost und Lebensfreude. Amen.
(Hg.: Informationszentrum Berufe der Kirche – Paul Weismantel – in: Dankt dem Vater mit Freude; Freiburg im
Breisgau. 1999, S. 24-26)

Für die Meditation
„Kommt und seht!“ – lautet die Einladung des Herrn (Joh 1,39). Das setzt voraus, dass es hier
etwas zu sehen gibt (vgl. auch Mt 13,16f.). Für das Johannesevangelium liegt der Grund darin, dass
„das Wort Fleisch geworden ist“. Doch offensichtlich nützt dieses Sehen nicht allen Menschen,
denn nicht alle kommen zum Glauben. Auch die Wunder Jesu sind „Zeichen“, die Glauben wecken
wollen, nicht erzwingen. Dem, der offen auf Jesus zugeht, wird beides geschenkt, er darf sehen
und glauben.
Im Gegensatz zum naturwissenschaftlichen Experiment muss hier das distanzierte Verhalten
aufgegeben werden. Es wäre der Sache, um die es hier geht, unangemessen. Genauso
unangemessen, wie der Versuch, der Liebe eines anderen Menschen durch Aus-DistanzBeobachten und durch exakte Analyse gewiss werden zu wollen.
Berufung lässt sich nicht einfach absichern. Aber man kann sich der Berufung des Herrn für sein
Leben sehr gewiss werden, so wie Liebende ohne Experiment und Beweisführung sich ihrer
gegenseitigen Liebe gewiss werden können.
(Aus Irland, in: Geistliche Berufe, Gebete, Texte, Meditationen, Lieder, Gebetsheft der Österreichischen
Jesuitenprovinz)

Wage den Weg
Hallo, wage Deinen Weg!
Genau, Du bist gemeint.
Ich weiß, Dir fällt es nicht leicht,
den Weg allein zu wagen.
Es wird nicht leicht sein,
zu gehen über Höhen und Tiefen.
Du musst auch bereit sein, Kurven einzuschlagen.
Oder vielleicht bist Du auch den falschen Weg gegangen,
in eine Sackgasse geraten
und musst umkehren.
Ich weiß, Du hast Angst.
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Aber Du hast doch eine Hoffnung,
das Ziel zu erreichen.
Warum weigerst Du Dich immer noch?
Ich, Dein Gott, begleite Dich auf
Deinem Weg.
Wenn Du mir vertraust,
brauchst Du keine Angst zu haben.
Dann kannst Du Deinen Weg wagen.

(Hg.: Zentrum für Berufungspastoral, Freiburg; Christine Jesse, 25, in: Berufung, Zur Pastoral der geistlichen Berufe
1999, Heft 37)

Gebet
Ich machte mich auf den Weg zu dir,
doch schon sah ich,
du kamst mir entgegen.
Ich wollte dir sagen: Ich liebe dich,
doch schon hörte ich dich flüstern:
Du bist mir lieb.
Ich wollte dich um Vergebung bitten,
doch ich erfuhr,
du hattest mir längst vergeben.
Ich wollte dich „Vater“ nennen,
doch ich höre dich rufen: „Mein Kind!“
Ich verlangte danach, in dir zu leben,
doch ich entdeckte, du lebtest in mir.
Mein Gott, ich werde nie der erste sein.
Liegt darin mein Glück verborgen?
Du kommst mir immer zuvor,
um mir nachzugehen.

Ich habe einen Platz in Gottes Plan,
auf Gottes Erde, den kein anderer hat.
Ob ich reich bin oder arm,
verachtet oder geehrt bei den Menschen,
Gott kennt mich und ruft mich bei meinem Namen.
(Seliger John Henry Newman)

Heilige Maria
Heilige Maria,
deine Erwählung erinnert mich,
dass Gott sich für mich entschieden hat
und mir seine Verheißung gilt.
Heilige Maria,
deine Berufung sagt mir,
dass Gott auch mich berufen hat,
mir seine Gnade schenken zu lassen.
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Heilige Maria,
dein Gehorsam ermutigt mich,
auf Gott einzugehen
und sein Wort geschehen zu lassen.
Heilige Maria,
dein Vertrauen weckt in mir neues
Zutrauen zu den verborgenen Plänen
Gottes.
Heilige Maria,
dein Magnifikat erzählt mir
von all dem Großartigen,
dass Gott in denen wirkt,
die es ihm erlauben.
Heilige Maria,
dein Herz zeigt mir,
dass die Liebe zu Gott
auch die Menschen mit einschließt.
Heilige Maria,
dein Weg führt mich
zu tieferem Vertrauen auf Gott,
der uns niemals aufgibt.

(Hg.: Informationszentrum Berufe der Kirche – Paul Weismantel, Berufung – Zur Pastoral der geistlichen Berufe,
Freiburg 1998, Heft 36, S. 30)

Die folgenden Gebete sind entnommen:

Kürzinger, R.; Sill, B.; Das große Buch der Gebete, Erfstadt 2007.

Herr Jesus Christus, in der Kraft des Heiligen Geistes hast du mich berufen,
dir auf dem Weg zum Vater zu folgen.
Ich danke dir für meine Berufung. Sie ist ein Geschenk deiner Gnade,
denn Gnade ist es, den Ruf zu hören.
Gnade ist es, auf den Ruf zu antworten und die Berufung nach deinem Willen im konkreten Alltag
zu leben.
So bitte ich dich, erneuere in mir und in allen Berufenen die Freude an deinem Ruf
und gib du uns die Kraft, dir in Treue und Dankbarkeit zu folgen.
Im Besonderen bitte ich dich
um den Schutz Mariens für alle Berufenen.
Sie möge uns Mutter und Wegbegleiterin sein
und uns in das Geheimnis ihrer leeren Hände einführen: von Gott alles zu empfangen,
alles an die Menschen zu verschenken
und, wie sie es uns am Fest der Darstellung Jesu im Tempel vorgelebt hat,
das Liebste Gott zu schenken,
und ganz für IHN zu leben. Amen.
(Gebet aus dem Kloster Cazis, Graubünden)
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Wie gut,
in Deinen Augen kostbar zu sein
und in Dir, dem Leben meines Lebens, leben zu dürfen ...
Wie gut,
innezuhalten und da zu sein
und in Deiner Gegenwart zu verweilen...
Wie gut,
dass Du uns »Leben und Atem und alles« gibst und wir staunend und dankend leben können ...
Wie gut,
mit all meinen Grenzen von Dir umfangen zu sein und bittend mich von meiner Sehnsucht leiten
zu lassen ...
Wie gut,
offenen Auges meine Wirklichkeit zu sehen, sie von Dir anschauen zu lassen
und wahr und frei zu werden…
Wie gut,
so wie ich bin, von Dir angenommen zu werden und versöhnt neue Lebensmöglichkeiten
zu entdecken ...
Wie gut,
immer neu meinen Alltag liebend gestalten zu dürfen und Dich in allem und alles in Dir
zu suchen und zu finden. Amen.
(P. Willi Lambert SJ)

HERR, segne meine Augen, dass sie imstande sind, die Welt um mich herum wahrzunehmen,
die Bedürftigkeit meines Nachbarn zu erkennen, das Kleine, das Unscheinbare nicht zu
übersehen, das Vordergründige und die Prahlerei zu durchschauen, dass mein Blick Güte und
Wärme ausstrahlt.
HERR, segne meine Ohren, dass sie imstande sind, Deine Stimme in allem Lauten dieser Welt zu
vernehmen, dass sie fähig werden, die leisen Stimmen der Notleidenden wahrzunehmen, das
Unbequeme nicht zu überhören, sich jedem Lärm und Geschwätz zu verschließen.
HERR, segne meinen Mund, dass er imstande ist, DICH vor aller Welt zu bezeugen
und DICH zu preisen, Worte des Trostes und des Heiles zu sprechen,
das mir Anvertraute stets zu bewahren, für andere zu sprechen,
die keine Rechte und keine Stimme mehr haben.
HERR, segne meine Hände, dass sie imstande sind, Halt und Stütze zu sein, wo es erforderlich ist,
führen zu können, ohne zu Fesseln zu werden,
geben zu können, ohne auf Gegengabe zu setzen, Zärtlichkeit auszudrücken, die Herzlichkeit
ahnen lässt, Segen zu spenden, wo Leid und Trauer ist.
HERR, segne mein Herz, dass es imstande ist, Wohnstatt Deines Geistes und Deines Lichtes zu
sein, Wärme zu schenken und auch selbst zu empfangen, verzeihen zu können, wo jemand
schuldig geworden ist, Stütze zu sein, wo jemand gescheitert ist,
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Vertrauen zu wecken, wo keines mehr vorhanden, Liebe zu schenken, ohne Gegenliebe zu
erwarten, Freud und Leid miteinander zu teilen.
HERR, komme so mit Deinem Segen über mich. Lass mich Dir ganz verfügbar sein,
mit allem, was ich bin und was ich habe. HERR, lass mich mit solchem Segen beschenkt
Segen für andere und für die Welt sein.
(Heinz Pangels)

Im Außergewöhnlichen sehen wir Dich, kraftvoller, mächtiger Heiliger Geist,
in Sturm und Feuer, in Verwandlung und Aufbruch, im Leben außergewöhnlicher Menschen.
Hilf uns, Dich im Verborgenen zu finden, stiller, beständiger Heiliger Geist,
Hilf uns, Deine leisen Gaben zu entdecken in unseren Mitmenschen und in uns selbst:
die Gabe, Frieden zu stiften,
die Fähigkeit, andere zu begeistern,
die Kunst, die Wahrheit auszusprechen, das Talent, gut zuhören zu können,
die Kunst, Kompliziertes einfach zu sagen, die Gabe, ein ruhender Pol zu sein,
die Fähigkeit, sich einzufühlen, die Gabe der bergenden Mütterlichkeit und Väterlichkeit, die Gabe
des kindlichen Staunens, das Charisma des Humors.
Du bist die Chance zum Leben für jeden von uns.
Entfalte Dein Wirken in uns, das mächtige und das leise, damit wir uns selber entdecken. Amen.
(Andreas Lerch)

Gott, unser Vater,
Du Schöpfer der Welt.
Du schenkst uns die Erde und ihre Gaben.
Auch unsere Begabungen und Talente haben wir von dir.
Wir danken dir dafür und freuen uns,
den Menschen in deiner Kirche zu dienen.
Wecke in uns das Gespür
für das Wachstum des Lebens.
Jesus Christus, unser Herr, du Bruder aller.
Du rufst Menschen in deine Nachfolge - damals wie heute.
Als Wegbegleiter teilst du ihre Freuden und Leiden und schenkst ihnen Heil.
Wir danken dir für deine Menschwerdung.
Hilf uns, unsere Berufung zu erkennen
und deine Menschenfreundlichkeit weiterzugeben.
Heiliger Geist, unser Beistand, du unsere Kraft.
Du begeisterst uns, deine frohe Botschaft zu bezeugen.
Deine sanfte, starke Kraft vermag verschlossene Türen und Herzen zu öffnen.
Wir danken dir für deine Begleitung und deine Hilfe.
Schenke uns jeden Tag neu das Vertrauen,
dass du uns stärkst und führst.
Amen.

(Herausgegeben vom Diözesanvorstand der Gemeindereferentinnen in der Diözese Augsburg aus Anlass des 25jährigen Berufsjubiläums am 21. Juni 1999)
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ier sind wir, Herr, Heiliger Geist. Hier sind wir, mit Sünden beladen, aber versammelt in
deinem Namen. Komm in unsere Mitte, sei unter uns, komm in unsere Herzen mit deiner
Gnade! Lehre uns, was wir tun sollen, weise uns, wohin wir gehen sollen, zeige uns, was wir
wirken müssen, damit wir durch deine Hilfe dir in allem wohl gefallen! Du allein sollst unsere
Urteile wollen und vollbringen, denn du allein trägst mit dem Vater und dem Sohn den Namen
der Herrlichkeit. Der du die Wahrheit über alles liebst, lass nicht zu, dass wir
durcheinanderbringen, was du geordnet hast. Unwissenheit möge uns nicht irreleiten,
Bestechlichkeit und falsche Rücksichten mögen uns nicht verderben! Deine Gnade allein möge
uns binden an dich! In dir lass uns eins sein und in nichts abweichen vom Wahren! Wie wir in
deinem Namen versammelt sind, so lass uns auch in allem, vom Geist der Kindschaft geführt,
festhalten an der Gerechtigkeit des Glaubens, dass unser Denken nie uneins werde mit dir. Lass
uns in der Welt, die da kommt, bei dir sein in Ewigkeit und deinen Namen rühmen ohne Unterlass.
Dieses Gebet (aus einem in Mainz um 950 gebräuchlichen Pontifikale) wurde von den Vätern des Zweiten Vatikanischen
Konzils (1962-1965) zu Beginn jeder Sitzung gesprochen.

Mir geschehe nach deinem Wort,
* nicht nach der Meinung der Leute
* nicht nach eigenem Gutdünken
* nicht nach meinen Selbstzweifeln
* nicht nach den Angriffen von außen
* nicht nach der üblen Nachrede
* nicht nach dem Urteil meiner Gegner
* nicht nach der Geringschätzung meiner selbst
* nicht nach meinen Selbsttäuschungen.
Mir geschehe nach deinem Wort, denn
* dein Wort ruft alles ins Dasein
* dein Wort ist Licht und Wahrheit
* dein Wort ist der Boden, auf dem ich stehe
* dein Wort erschließt Quellen der Kraft
* dein Wort schenkt mir einen neuen Anfang
* dein Wort rettet und befreit
* dein Wort verheißt Zukunft
* dein Wort ermutigt und befähigt zum Leben
* dein Wort schenkt Trost und Frieden
* dein Wort schafft Vertrauen und Treue
* dein Wort gibt meinem Herzen Ruhe und Erfüllung
* dein Wort teilt dich mir mit
* dein Wort bleibt auf ewig.
(Paul Weismantel)

Rufe uns, du Heiliger Geist, wir bitten dich:
Durchbrich das Schweigen. Lass uns spüren,
dass du bei uns bist. Wir glauben an dich:
Höre unser Rufen in Stunden, in denen du uns ferne scheinst,
und stärke uns in der Hoffnung, wenn wir warten auf dich!
In deine Hände ist unser Leben gegeben.
Hilf uns, darauf zu vertrauen,
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auch wenn wir dein Licht nicht sehen;
auch wenn es uns schlecht geht und wir meinen, du hast uns verlassen.
Lass deine Liebe wieder brennen in unserem Herzen!
Lass an uns sichtbar werden die Verheißung deines Friedens.
Komm zu uns, du Heiliger Geist, wir bitten dich.
Atme in uns, du Heiliger Geist, sonst halten wir uns selbst für klug
und bleiben verschlossen für deine Weisheit.
Du aber möchtest, dass wir immer tiefer eindringen in Gottes Plan,
dass unser Herz, unser Verstand, unser Fühlen
für das wahre Leben und die wahre Freude offen werden.
Rufe uns, du Heiliger Geist,
sonst flüchten wir vor der Bindung an den Glauben.
Im Verschenken und Dienen, im Verstehen und Versöhnen
lass uns Zeugen deiner Liebe sein.
Bete in uns, du Heiliger Geist, nicht nur in Worten,
sondern in unserem ganzen Mensch-Sein.
Hilf uns, dein Wort zu hören und davon »begeistert« zu sein.
Denke in uns, du Heiliger Geist,
wenn Unsicherheit und Fragen uns bedrängen.
Brich unsere Gedanken auf,
dass wir in Frieden und Gerechtigkeit miteinander leben können.
Stärke uns, du Heiliger Geist,
denn du bist unsere Kraft, wenn wir müde sind.
Du hilfst uns, in schweren Zeiten unseren Weg zu gehen.
Tröste uns, du Heiliger Geist,
wenn Ängste vor Krankheit und Tod uns heimsuchen.
Du bist das offene Tor zwischen Himmel und Erde und wirst uns heimführen zum Vater.
Komm, du Heiliger Geist, und bleibe bei uns,
denn unserem gemeinsamen Unterwegs bist du die göttliche Begleitung, halleluja.
(Martin Thurner)

Du, Heiliges Feuer. Brenn in unseren Herzen
Du, Heiliges Wasser. Fließ in unseren Beziehungen
Du, Heiliger Geist. Beflügle unsere Gedanken
Du, Heiliger Fürsprecher. Sprich in unserem Innern
Du, Heilige Taube. Flieg durch unsere Welt
Du, Heilige Liebe. Begeistere alle Menschen
(Anton Rotzetter)
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(2)

„Kick-off“ am Fest der Taufe des Herrn

Fest der Taufe des Herrn
(13. Januar 2019)

Jeder fragt nach seiner eigenen Taufe
Sucht, fragt heute zu Hause nach dem Datum der Taufe.
„Viele von uns haben nicht die geringste Erinnerung an die Feier dieses Sakraments, und das ist ganz
natürlich, wenn wir kurz nach der Geburt getauft wurden. Es ist wichtig, den Tag zu kennen, an dem
ich in jenen Heilsstrom Jesu eingetaucht wurde. Und ich erlaube mir, euch einen Rat zu geben – oder
nicht so sehr einen Rat, sondern vielmehr eine Hausaufgabe für heute. Sucht, fragt heute zu Hause
nach dem Datum der Taufe. Dann kennt ihr den so schönen Tag der Taufe genau. Das Datum
unserer Taufe zu kennen bedeutet, ein mit Freude verbundenes Datum zu kennen. […] Wir
sind aufgerufen, unsere Taufe jeden Tag zu leben, als gegenwärtige Wirklichkeit in unserem Dasein.
Denn kraft der Taufe sind wir in die Beziehung Jesu mit Gott, dem Vater, eingegliedert, sind wir
Träger einer neuen Hoffnung, denn die Taufe gibt uns diese neue Hoffnung: die Hoffnung, auf dem
Weg des Heils zu gehen, das ganze Leben. Und diese Hoffnung kann nichts und niemand auslöschen,
denn die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen.“
Papst Franziskus in der Generalaudienz am 8. Januar 2014 (in Auszügen)
Copyright: Libreria Editrice Vaticana
Die Muschel ist zu einem christlichen Symbol geworden. Eine Deutung liegt in der Natur der
Muschel selbst. Nicht selten wird sie gerade deshalb dafür verwendet, weil sie weit im Meer
getrieben ist, bevor ihre Schalen an Land geschwemmt werden.
Deshalb ist sie zu einem Pilgerzeichen geworden: Menschen legen einen langen
Weg zurück, bevor sie ihr Ziel an einem heiligen Ort erreichen. Eine Pilgerschaft
will dabei das Leben abbilden: wir sind unterwegs – hier auf Erden – und
erreichen einmal unser Lebensziel in der ewigen Gemeinschaft bei Gott im
Himmel.
Eine Muschel ist daher auch zum Erkennungszeichen der Jakobspilger geworden. Sie trugen eine
besondere Muschel, die Jakobs- oder Pilgermuschel, als Pilgerzeichen an Hut und Kleidung;
außerdem nutzten sie die große Muschelschale als Trink- und Essgefäß. Diese Muschel heißt auch
deshalb Pilgermuschel, weil sie sich aus eigener Kraft fortbewegen kann, was keiner anderen
Muschelart gelingt.
Manchmal wird heute auch eine Muschel bei der Taufe verwendet. Als Kind Gottes darf ich
meinen Weg durch das Leben gehen, den Glauben leben, das zur Entfaltung bringen, was
Gott in mich hineingelegt hat – als Gabe und Aufgabe. In manchen Gemeinden finden sich
Muscheln mit den Namen der Neugetauften an einer Wand in der Kirche.
Material dazu unter: http://www.slabbinck.de/shop/contents/de/d158_Taufgarnituren.html

Es wird parallel zu dieser Handreichung
ein Gebetsbildchen geben, auf dem der
persönliche Tauftag eingetragen werden kann.
Der Startpunkt für das Jahr der Taufberufung kann auch zu einem
späteren Zeitpunkt gewählt werden, z.B. am 1. Fastensonntag.
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(3) Tauferinnerungsfeier/Taufgedächtnisfeier

FEIERMODELL
Die Feier sollte nach Möglichkeit in der Kirche stattfinden; für diese Feier können
selbstgestaltete Kerzen verwendet werden. Die Osterkerze und ein Gefäß mit Weihwasser
sollten vor dem Altar bereit stehen – die Feiergemeinde versammelt nach Möglichkeit in
einem Kreis.
Eröffnung
Lt (= Leiter/-in): Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreifaltigen Gottes, auf den wir
alle getauft sind. Im Namen des  Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. A: Amen.
Lied
Einführung:
Durch die Taufe wurden wir als Kinder Gottes in die Gemeinschaft der Gläubigen, in die Kirche
aufgenommen. Wir dürfen das uneingeschränkte Ja Gottes zu uns Menschen erfahren.
Wir erinnern uns daran, dass Jesus Christus uns durch seinen Tod erlöst und durch seine
Auferstehung neues Leben geschenkt hat, und wir vergewissern uns, dass Gottes Geist durch den
Glauben in uns wohnt.
Kyrie:
In der Taufe sind wir hineingenommen in den Tod und die Auferstehung Jesu Christi.
Ihn, den Herrn unseres Lebens rufen wir an:
1.
2.
3.

Herr Jesus Christus, du bist die Liebe.
Herr Jesus Christus, du bist das Licht.
Herr Jesus Christus, du bist die Hoffnung.

Herr erbarme dich.
Christus erbarme dich.
Herr erbarme dich.

Herr schenke uns dein Erbarmen und lass uns immer mehr in deiner Nähe leben. Amen.
Gebet
Gnädiger und barmherziger Gott, wir sagen dir Dank, dass du uns im Sakrament der Taufe von
aller Schuld befreit und uns zu neuen Menschen gemacht hast, die in Treue zu deinen Geboten
leben und handeln wollen. Verbinde uns in dieser Gedächtnisfeier mit allen Getauften und
schenke uns einen neuen Zugang zum Glauben. Gib Weisheit, dich zu erkennen, Ausdauer, dich zu
suchen, und Geduld, auf dich zu warten. Lass uns aus deiner Liebe leben. Das bitten wir durch
deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Lesung
Röm 6,3-6
Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod
getauft worden sind?
Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod; und wie Christus durch die
Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen
leben. Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit ihm auch
in seiner Auferstehung vereinigt sein.
Lied: Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht
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GL 365

Meditation Kreuzzeichen
In der Taufe wurden wir mit dem Kreuz bezeichnet. Wir sind auf den Tod Jesu und seine
Auferstehung getauft. Wir gehören zu Christus.
Durch Jesu Tod und seine Auferstehung sind wir in der Taufe eingetaucht in das Wasser des
Lebens, reingewaschen von der Schuld und dem Bösen, in Christus neu geboren, und mit
göttlichem Leben beschenkt durch den heiligen Geist. Wir sind getauft mit dem lebendigen
Wasser, und bezeichnet mit dem Kreuz sind wir Kinder Gottes geworden und für ein neues ewiges
Leben in und mit Gott bestimmt.
Das Kreuz ist Zeichen unseres Glaubens und unserer Erlösung. Das Kreuz erinnert und
vergegenwärtigt uns die Liebe Gottes zu allen Menschen.
Die beiden Balken des Kreuzes stehen für die Verbindung zwischen dem Himmel und der Erde.
Eine Verbindung, die das oben mit dem unten verbindet – eine Verbindung zwischen Gott und
den Menschen.
Jesus Christus, dein Kreuz bringt zusammen, was wir niemals verbinden können,
den Himmel und die Erde, den Tod und das Leben,
Freunde und Feinde,
Vergangenheit und Zukunft,
Anfang und Ende.
Dein Kreuz – es ist uns oft fremd und dunkel.
Dein Kreuz – Zeichen unserer Hoffnung.
Dein Kreuz – versöhnt alle und alles, was uns so unversöhnlich erscheint.
Dein Kreuz – Zeichen deiner Hingabe und Liebe.
Dein Kreuz – Zeichen, dass im Ende der Anfang ist. Amen.
Wir bezeichnen einander mit dem Kreuz. Dazu zeichnen wir unserer rechten Nachbarin/unserem
Nachbarn ein Kreuz auf die Stirn (beim Sitzen/Stehen in einem Kreis).
Meditation Wasser
In der Taufe hat uns geweihtes Wasser berührt. Es will uns die Nähe Gottes verkünden. Wasser
entfaltet seine Kraft in der Berührung, im Umfließen, im Einsickern, Eindringen und
Durchdringen. So kann es bewässern, waschen, reinigen, beleben.
Wasser hat keine Berührungsangst. Wasser strömt und sucht das Leben überall hin zu bringen.
Darum macht Jesus seine größte Erfahrung, als er in das Wasser des Jordan steigt, darin
untertaucht, symbolisch mit dem irdischen Leben untergeht und mit dem Leben aus Gott
auftaucht. Die Stimme vom Himmel bezeugt: „Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte
Tochter“.
In der Osternacht werden wir daran erinnert, dass wir in Gottes Leben, in Gottes Liebe
eingetaucht sind.
Wasser fließt. Es fließt von oben nach unten. Es sucht immer nach der tiefsten Stelle. Es will
hinströmen zu unseren Tiefpunkten. Darum heißt es: Wir sind auf Christi Tod getauft.
Das Wasser erinnert uns daran: Wir alle sind in der Taufe von Gott erwählt, sein heiliges Volk zu
sein, und wir sind berufen, seine großen Taten zu verkünden. So lasst uns nun beten.
Lobpreis:
Lt: Wir preisen dich, Gott, Vater voll Erbarmen. Du schenkst uns das neue Leben im Wasser der
Taufe.
Wir loben dich.
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A: Wir preisen dich.
Lt: In deinem Sohn Jesus Christus machst du alle, die aus Wasser und Heiligem Geist getauft sind,
zu einem Volk. Wir loben dich.
A: Wir preisen dich.
Lt: Durch den Geist deiner Liebe befreist du uns und schenkst uns deinen Frieden. Wir loben dich.
A Wir preisen dich.
Lt: Du erwählst alle Getauften, das Evangelium Christi in der Welt freudig zu bezeugen. Wir loben
dich.
A: Wir preisen dich. Amen.
Erneuerung des Taufversprechens
In diesem Gottesdienst dürfen wir persönlich und gemeinsam annehmen und erneuern, wozu wir
in der Taufe berufen sind. Wir wollen bekräftigen, was uns im Leben leitet und trägt und uns
miteinander als Glieder am Leib Christi verbindet. Gott, der uns von falschen Wegen erlöst und
befreit, ruft uns zu immer neuer Umkehr.
Wenn wir die Worte des Glaubensbekenntnisses sprechen, bekennen wir gemeinsam mit allen
Christen über Zeiten und Grenzen hinweg, was Grund und Mitte unseres Glaubens und unserer
Taufe war und ist.
Mit diesem Bekenntnis wollen wir unsere Bindung an Gott erneuern und bekräftigen.
Glaubensbekenntnis gemeinsam:
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, …
Alle sind eingeladen, nach vorne zum Altar zu gehen,
und sich dort mit Weihwasser zu bekreuzigen.
Lied
Meditation Licht
„Ich bin das Licht der Welt – Ihr seid das Licht der Welt“
Ein Licht ist bei uns eingezogen.
Es leuchtet in unserer Mitte. Und ist ein Zeichen für das Licht, das unseren Tag erhellt.
Wir schauen auf dieses Licht in unserer Mitte. Es verbindet uns – und es ist ein Symbol für
Christus, der von sich gesagt hat:
Ich bin das Licht der Welt, in die Welt gekommen als ein Licht,
damit wir nicht in der Finsternis bleiben.
Licht, das unseren Tag erhellt, damit es hell wird in unserem Leben.
In uns, damit es licht wird und wir Licht werden – als Orientierung für die Menschen,
die Orientierung brauchen; und als die, die Gottes Wärme ausstrahlen, die die Welt umfängt –
und die erneuert und heilt.
Ggf. Übergabe gestalteter Kerzen
Lt: Bewahre das Licht Christi, das du in der Taufe empfangen hast!
Jeder geht zum Altar nach vorne und zündet seine Kerze an der Osterkerze an.
Vater unser
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Gebet und Segen
Wir haben vor Gott und voreinander unseren Glauben bekannt und unserer Taufe gedacht. Jetzt
sendet uns der Herr als Zeugen des Glaubens in unseren Alltag. Er hat versprochen, selbst
gegenwärtig zu sein, wo wir seinen Namen bekennen.
Dazu stärke und segne uns/euch der allmächtige und barmherzige Gott, der  Vater und der Sohn
und der Heilige Geist.
A. Amen.
Lied: Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen
Oder: Wo Menschen sich vergessen

GL 452
GL 834

(nach einer Vorlage von Sr. Johanna Stocker von den Untermarchtaler Vinzentinerinnen)
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(4) Begegnung mit Neugetauften/Tauffamilien
TAUFERINNERUNGSGOTTESDIENST
(Segensfeier für Familien im 1. Jahr nach der Taufe)
Dieses Material gibt es in abgewandelter Form auch für Begegnungen in späteren Jahren nach der
Taufe – zugänglich über das Pfarramt St. Peter in Petersberg: info@st-peter.de
Vorbereitung und Material
•
Stuhlkreis im Altarraum
•
Gotteslob
•
Fläschchen mit Weihwasser (um den Taufstein gestellt)

Thema: Taufgedächtnis (Zeichen: Taufwasser)
1.

Liturgische Eröffnung und Begrüßung (durch Leiter/-in der Feier)

2.

Eröffnungslied: Aus den Dörfern und aus Städten

3.

Vorstellung der Kinder und der Tauffamilien (Familien selbst)

GL 831

4.
Gebet:
Gott, unser Schöpfer und Vater, wir sind jetzt hier in deinem Namen versammelt, so wie
damals, als wir unsere Kinder zur Taufe brachten. Wir danken dir, dass wir durch die Taufe
einen Namen bei dir haben und für immer mit dir verbunden sind. Du bist treu und uns
nahe. Lass uns aus dieser Zusage Kraft schöpfen für das Leben in unserer Familie. Darum
bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bruder. Amen.
5.

Schrifttext: Joh 4,5-14 (kindgerechte Textfassung)
(kurze Einführung: vom Wasser ist hier die Rede, aber es geht Jesus nicht um das alltägliche
Wasser.. Es geht ihm um das, was uns in der Taufe im Zeichen des Wassers geschenkt wurde.)

In jener Zeit kam Jesus in die Nähe des Dorfes Sychar. Dort befand sich der Jakobsbrunnen.
Jesus war von dem langen Weg müde geworden und setzte sich an den Brunnen.
Da kam eine samaritische Frau zum Wasserholen. Jesus sagte zu ihr: „Gib mir einen Schluck
Wasser!“
Die Frau antwortete: „Du bist ein Jude, und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich da
um etwas zu trinken bitten?“ - Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritern.
Jesus antwortete: „Wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will und wer es ist,
der dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest du ihn um Wasser gebeten, und er hätte dir
lebendiges Wasser gegeben.“
„Herr, du hast doch keinen Eimer“, sagte die Frau, „und der Brunnen ist tief. Woher willst du
dann das lebendige Wasser haben?
Unser Stammvater Jakob hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst, seine Söhne und
seine ganze Herde tranken daraus.“
Jesus antwortete: „Wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser
trinkt, das ich ihm geben werde, wird in Ewigkeit keinen Durst mehr haben. Ich gebe ihm
Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt.“

20

6.
Kurze Ansprache:
Ohne Wasser kann ein Mensch nicht leben. Wer nicht mehr trinkt, ist tot. Das gilt nicht nur für das
Leben des Körpers. Die Kinder wurden einmal im Zeichen des Wassers getauft. Damit wurde ihnen
das Leben mit Gott geschenkt, ein Leben, das bleibt, das ewig ist. Ein Leben, das alles aushält und
überdauert, selbst die dunklen Seiten, selbst den Tod. Dieses Leben, diese Lebenskraft kann uns
niemand nehmen, denn sie ist uns von Gott geschenkt – eben in der Taufe.
An dieses Geschenk wollen wir uns erinnern. Für dieses Geschenk wollen wir danken. Und darum
bitten, dass dieses Leben von Gott und mit Gott sich in uns entfalten kann.
7.

Lied: Herr, du bist mein Leben

GL 456

8.

Hintreten zum Taufbecken, dort dann:

9.

Gebet
Diese Kinder hier wurden im Zeichen des Wassers getauft. Du hast sie bei ihrem
Namen gerufen. Sie sind dein. Lass sie wachsen im Glauben, in der Hoffnung und in
der Liebe, damit sie dich immer besser kennen und lieben lernen. Amen.
(Eltern segnen ihre Kinder unter Anleitung)
Bezeichne die Stirn mit dem Kreuz,
damit du erkennst, dass Jesus dich liebt.
(jetzt jedes Kind auf der Stirn bekreuzigen)
Bezeichne die Hände mit dem Kreuz,
damit du lernst, wie Jesus Gutes zu tun.
(jetzt jedes Kind auf den Händen bekreuzigen)
Bezeichne die Augen mit dem Kreuz,
damit du siehst, was Jesus tut.
(jetzt jedes Kind auf den Augen bekreuzigen)
Bezeichne die Ohren mit dem Kreuz,
damit du hörst, was Jesus sagt.
(jetzt jedes Kind auf den Ohren bekreuzigen)
Bezeichne den Mund mit dem Kreuz,
damit du lernst, dem Ruf Jesu zu antworten
und dich zum Glauben zu bekennen.
(jetzt jedes Kind auf dem Mund bekreuzigen)
Danach das Lied: Fest soll mein Taufbund immer stehen

GL 837

10.

Gemeinsames Gebet:
Vater unser und Gegrüßet seist du Maria

11.

Segen/Segensbitte

12.

Übergabe der Flaschen mit Taufwasser
(die Familien dazu ermutigen, auch zu Hause ihr Kind zu segnen)

13.

Schlusslied: Komm, Herr, segne uns
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GL 451

(5) Bibelarbeiten
Diese Vorlage zum Thema Berufung besteht aus einzelnen Modulen, die im Ganzen für ein
Wochenende gedacht sind – aber auch einzeln verwendet werden können.
Darüber können biblische Berufungsgeschichten aber auch andere Texte (vgl. A 1) in der
Form des „BIBELTEILENS“, der Schriftmeditation oder anderen Formen verwendet
werden.

Freitagabend
Erste Arbeitseinheit:

19.30-21.00 Uhr
Plenum

Beruf und Berufung

Ziele:
• Berufungen im eigenen Leben auf die Spur kommen
• Das literarische Schema alttestamentliche Berufungsgeschichten kennenlernen und seine
theologische Bedeutung wahrnehmen
1. Begrüßung und Organisatorisches (10min)
2. Persönlicher Einstieg in das Thema des Wochenendes (40min)
Ablauf:
• Schreibgespräch: Auf zwei Plakate „Beruf“ und „Berufung“ schreiben TN ihre Gedanken
und Assoziationen. Anschließend ist Gelegenheit, sich die Äußerungen anzuschauen, keine
Kommentierung.
• Text „Berufung“: Der Text „Berufung“ von Gerhard Hatzmann (M 1) wird ausgeteilt und
vorgelesen.
• Besinnung: Einladung zu einer persönlichen Spurensuche. Impulse: Wenn Sie sich
anschauen, was auf dem Plakat „Berufung“ steht und was der Text sagt: Wann und wo haben
Sie „Berufungen“ in Ihrem Leben gespürt/erfahren? Wie würden Sie diese heute in der
Rückschau beschreiben?
• Im Anschluss daran Einladung an die TN, sich auf einem im Raum gestalteten Lebensweg
(Material: Papierrolle, Gegenstände und Symbole, die an bestimmte Lebensstationen, ereignisse und -orte erinnern etc.) zu stellen und – wer möchte – seine persönliche
Berufungsgeschichte kurz zu erzählen.
• Abschluss und Überleitung zu einem Zitat von Kardinal John Henry Newman:
„Ich habe einen Platz in Gottes Plan, auf Gottes Erde, den kein anderer hat.
Ob ich reich bin oder arm, verachtet oder geehrt bei den Menschen.
Gott kennt mich und ruft mich bei meinem Namen.“
3. Berufungsgeschichten des AT (40min)
Ablauf:
• TN erhalten in einer Synopse Ex 3,1-12; 4,10-12; Ri 6,11-21; Jer 1,4-10 (M 2) und das
Arbeitsblatt M 3.

22

•

In Einzel- oder Partnerarbeit werden die entsprechenden Stellen in den drei
Berufungsgeschichten aufgesucht und notiert, anschließend gemeinsame Auswertung
im Plenum:

Das in allen drei Texten verwendete literarische Schema betont die unmittelbare Sendung durch
Gott, der der Berufene trotz seiner Einwände nicht ausweichen kann. Nicht in eigenem Namen
wird er sprechen, sondern als „Mund Gottes“. So dienen die Berichte der Legitimation des
(prophetischen) Auftrages. Die Unterschiede in der Darstellung geben Hinweise auf die
Besonderheiten der jeweiligen Existenz des Berufenen und seines Auftrages.
•

Abschluss: Lied (z.B. GL 448: „Herr, gib uns Mut zum Hören“)

Samstagvormittag
Zweite Arbeitseinheit:

9.15-10.30 Uhr
Arbeitsgruppen

Aufmerksam werden für Gott

Ziele:
• Am Beispiel der Berufung des Samuel wahrnehmen, dass es einer Kultur des Hörens
bedarf, damit jeder seine ganz eigenen Berufung erkennen kann
• Erkennen, was ich persönlich „brauche“, um ein Hörender/eine Hörende zu werden
Ablauf:
• Eingangsimpuls durch den Leiter: Wer seiner Berufung auf die Spur kommen will, muss ein
Hörender/eine Hörende werden, muss bereit sein, sich von Gott treffen zu lassen – vielleicht
gerade dort, wo ich ihn nicht erwarte. Aber Zuhören ist nicht immer einfach…
• Einzel/Partnerarbeit „Zuhörfallen“: Die TN erhalten das Arbeitsblatt „Ich kann nicht
wirklich zuhören“ (M 4). Anschließend Austausch in Zweiergruppen darüber, wo die TN
bei sich typische „Zuhörfallen“ entdecken. Diese werden auf Karteikarten notiert.
• Textarbeit: 1 Sam 3,1-10 (M 5) wird ausgeteilt und laut vorgelesen. Anschließend
gemeinsame Bearbeitung des Textes unter folgenden Leitfragen: Auf welche Weise macht
sich Gott nach Aussage des Textes bemerkbar? Was ermöglicht Samuel schließlich das Hören?
Was könnte uns heute für das Hören von Gottes Ruf sensibilisieren?
Der junge Samuel schreckt aus dem Schlaf auf, weil er träumt, dass jemand nach ihm ruft.
Botschaften, die ihn tagsüber nicht erreichen, werden in seinen Träumen laut. Auf vielfältige
Weise spricht Gott zu den Menschen, ist die Erfahrung der Bibel; selbst im Schlaf, in den
Träumen macht er sich auf den Weg zu den Menschen. Und Gott ist hartnäckig, setzt darauf,
dass Menschen irgendwann wach werden für ihn. Samuel jedoch ist zunächst ratlos, glaubt,
der Priester Eli habe ihn gerufen. So fragt er nach bei ihm, der sein religiöser Lehrer ist; heute
würde man Eli vielleicht einen geistlichen Begleiter nennen. Der junge Samuel macht aber
auch diesen erfahrenen Mann zunächst ratlos, er kann das, was Samuel erlebt, zunächst nicht
deuten. Eli ist aber im Hinhören geübt und so macht er schließlich Samuel aufmerksam auf
Gottes Stimme. So braucht es vielleicht auch manches Mal eine solche Begleitung durch einen
anderen Menschen, um der eigenen Berufung auf die Spur zu kommen…
•

Abschluss: Die TN teilen einander in einem Gedanken mit, was für sie für eine „Kultur
des Hörens“ unbedingt erforderlich ist.
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Dritte Arbeitseinheit:

10.30-11.45 Uhr
Arbeitsgruppen

Auf dem Weg der Berufung bleiben

Ziele:
• Unsere eigenen (bewussten und unbewussten) Wünsche vergegenwärtigen, auf der Seite
der Erfolgreichen, der Sieger zu stehen
• Am Beispiel des Jeremia erkennen, dass Berufung ein langer Weg ist, der auch Phasen des
Scheiterns und der Erfolglosigkeit, des Zweifels und der Verzweiflung kennt.
Ablauf:
• Eingangsimpuls durch den Leiter: Mit Jeremia begegnen wir nun einem Menschen, der
durch seine Berufung Verfolgung, Einsamkeit und Erfolglosigkeit erfährt und davon
aufgerieben zu werden droht. In einem ersten Schritt jedoch wollen wir unsere eigenen
Wünsche vergegenwärtigen, auf der Seite der Sieger zu stehen, dazu zu gehören zu den
Erfolgreichen.
• Arbeit in drei Untergruppen: Die Gruppen sollen dazu Schlaglichter in drei
exemplarischen Feldern (Sport, Werbung, Politik) sammeln, in denen sich alles um Erfolg
dreht. Die Ergebnisse werden ggf. auf einer Flipcharttafel festgehalten.
„Dabeisein ist alles“, lautet ein geflügeltes Wort im Sport. Und dennoch zählt gerade dort oft genug
nur der Sieger. Und dies gilt nicht allein nur für den Hochleistungssport. In der Werbung sind
Werbestrategen außerordentlich erfinderisch, wenn es darum geht, das Bedürfnis zu wecken,
durch den Kauf eines Produktes zu den Erfolgreichen zu zählen. Und schließlich haben sich in der
Politik ganz eigene Rituale (z.B. nach Wahlen) entwickelt, um mit Misserfolgen umzugehen und
sie umzudeuten. Im Kontrast zu diesen Alltagserfahrungen ist aus der Perspektive des Glaubens
der Umgang mit Niederlagen, Enttäuschungen, Verletzungen ein ganz wesentliches Thema
christlicher Lebensführung und Berufung: Stärke aus Schwäche im Blick auf den Gekreuzigten
und Auferstandenen.
•

Textarbeit: In die damit aufgezeigte Spannung zwischen Alltagserfahrung und Glauben
wird nun Jer 15,10-21 (M 6) ausgeteilt und vorgelesen. Im Anschluss daran kurze Stille.
Dann – wenn erforderlich – Klärung von Verständnisfragen. Es folgt eine zweite Lesung
in Form einer Echo-Meditation: Der Text wird zeilenweise abgesetzt gelesen. Die TN
werden eingeladen, einzelne Worte, Sätze oder Wendungen, die sich ihnen besonders
eingeprägt haben, in die Pausen hinein zu wiederholen. Anschließend Austausch unter
folgenden Fragestellungen: Was für ein Profil hat Jeremia durch die Echo-Meditation
erhalten? Und was für ein Profil Gott?

Der Text kann bei den TN widersprüchliche Eindrücke auslösen. Die Echo-Meditation ist ein
gutes Mittel, sie widerzuspiegeln. In der Auswertung geht es nicht darum, diese Widersprüche
zu harmonisieren, sondern die Spannung zwischen Verzweiflung und Hoffnung, Enttäuschung
und Vertrauen, Zuspruch und Anspruch, die den Text prägt, bewusst zu machen und
auszuhalten.
•

Abschluss: Text von Jürgen Rennert (M 7) wird ausgeteilt und vorgelesen.
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Vierte Arbeitseinheit:

11.45-12.30 Uhr und 15.30-16.00 Uhr
Immer wieder neu mit dem Ruf Gottes rechnen
Arbeitsgruppen
Ziele:
• Sich mit der Grundannahme des Jona-Buches auseinandersetzen, dass der Mensch dem
Anruf Gottes entweder Folge leistet oder vor diesem Anruf fliehen muss.
• Die Geschichte des Jona als Anregung lesen, immer wieder neu auch im eigenen Leben
mit dem Anruf Gottes zu rechnen.
Ablauf:
• Einführung: Die TN erhalten den Text des Jona-Buches (M 8). Knappe exegetische
Einführung und kurze Nacherzählung, was im Buch geschieht. Hinweis, dass wegen der
Kürze der Zeit zwei Aspekte des vielschichtigen Buches im Vordergrund stehen.
• Gesprächsimpuls: Wie selbstverständlich steht am Anfang der Jona-Geschichte ein
provozierender Gedanke. Jona folgt dem Ruf Gottes nicht, sondern er flieht – und zwar in die
entgegengesetzte Richtung, in die er geschickt werden soll - nach Spanien, in der antiken
Geographie das Ende der Welt. Auf Gottes Wort hin gibt es nur Folge oder Flucht. Eine andere
Möglichkeit kennt der Verfasser nicht.
Das AT kennt verschiedene Möglichkeiten, auf das Wort Gottes zu reagieren. Jonas Flucht ist
dabei eine äußerste Zuspitzung. Da gibt es Abraham, der in Gen 18 um das Leben von Sodom
und Gomorrha mit Gott geradezu feilscht, Mose, der in der Wüste mit Gott in langen
Verhandlungen steht, Jeremia, der an seinem Auftrag und an seinem Gott zu verzweifeln
droht… Aber – so lautet ein oft gehörter Vorwurf mit Blick auf Christen in den reichen Ländern
Europas und Nordamerikas – ist diese Indifferenz nicht gerade ein Kennzeichen unserer Zeit?
•

Meditativer Abschluss: Jona flieht vor Gott – und kann seinem Anruf doch nicht
entkommen. Es gibt kein erstes und letztes Mal, kein „Chance verpasst“, „Zug abgefahren“.
Auch in unserem Leben dürfen wird immer wieder neu mit Gottes Anruf rechnen –
überraschend, unvermutet. Sie sind zum Abschluss eingeladen, darüber einen Moment bei
meditativer Musik nachzudenken. Die Fragen (M 9), die ich Ihnen dabei vorlese, sollen dabei
eine kleine Anregung sein.

M1
Berufung
Berufung ist nicht gleich Beruf!
Berufung ist nicht allgemein.
Berufung ist – „Gerufen sein“.
Aber es setzt voraus,
dass ich den Ruf gehört habe,
oder überhaupt hören will.
Berufung bewirkt die innere
Bereitschaft – sich rufen lassen!
Sich rufen lassen,
um ein Stück Weg gemeinsam zu gehen.
Berufung ist der Auftrag,
sich gemeinsam auf einen neuen Weg
einzulassen.
Gemeinsam mit Jesus Christus!
Berufung schließt das Risiko mit ein,
eine Wüste durchqueren zu müssen.
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Das Risiko einer Durststrecke.
Berufung ist aber auch gleichzeitig der
Passierschein für einen solchen Wüstenweg!
Berufung ist die Freude,
die ich Tag für Tag erleben darf.
Das große Geschenk Gottes,
das ich jeden Tag neu aufmachen darf.
Berufung ist die Gnade,
mich entfalten zu dürfen.
Meine Fähigkeiten und Talente
nicht in einem Winkel verstecken zu müssen.
Die Gnade, mich zur Verfügung zu stellen.
Meine Begabung teilen zu dürfen.
Berufung ist Gerufen sein.
Von Christus,
mit IHM zu gehen,
für Sein Reich zu arbeiten.
Gerhard Hatzmann

M2
Exodus 3,1-12; 4,10-12
Das Buch der Richter 6,11-21
Das Buch Jeremia 1,4-10

M3
Exodus 3 und 4

Richter 6

Jeremia 1

Mose

Gideon

Jeremia

Erfahrung der
Anwesenheit Gottes
Beauftragung
Widerstand des
Beauftragten
Beistandszusage

Bekräftigendes
Zeichen
Besonderheiten
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M4
Lesen Sie die einzelnen Gedanken langsam durch. Verweilen Sie, wo Sie sich angesprochen fühlen.
Erinnern Sie sich an Situationen, wo es Ihnen so ergangen ist oder wo es Ihnen immer wieder
ähnlich ergeht.

Ich kann nicht wirklich zuhören,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wenn um mich herum zu viel Unruhe ist
wenn sich kein ruhiger Platz zum Gespräch findet
wenn ich in Eile bin
wenn ich den anderen nicht ernst nehme oder das, was er sagt
wenn der andere mich langweilt
wenn ich nebenbei eine andere Arbeit verrichte
wenn ich selbst zu viel rede
wenn ich gleichzeitig auf ein anderes Gespräch höre
wenn ich mit meinen eigenen Gedanken beschäftigt bin
wenn ich daran denke, was noch alles zu tun ist
wenn ich Unruhe in mir fühle
wenn ich mich angegriffen oder verletzt fühle
wenn ich Vorurteile gegen andere habe
wenn ich schon in Gedanken beim nächsten Gesprächspartner bin
wenn ich …

M5
1 Sam 3,1-10

M6
Jer 15,10-21

M7
Jeremia sein
Heißt: unbarmherzig und früh gefordert zu werden.
Heißt: auszuharren.
Heißt: da zu bleiben.
Heißt: sich nicht einschmeicheln, weder beim Volk noch beim König.
Heißt: ja zu sagen zum Joch eigener und fremder Geschichte.
Heißt: Gottes Vernunft als politisch vernünftig anzuerkennen und zu verteidigen.
Heißt: wider eigenes Wünschen Recht behalten zu müssen, seinen Staat sich sinnlos auflehnen
und in Dummheit versinken zu sehen.
Heißt: ohnmächtig werden und noch im Alter unfreiwillig auf eine unerwünschte Seite geraten.
Heißt: unerkannt, anonym sterben.
(Aus: Jürgen Rennert, Dialog mit der Bibel)
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M8
Jona 1,1- 4, 11

M9
Das Wort des Herrn erging an Jona…
Worauf baue ich mein Leben? Gibt es Werte, die für mich wichtig sind und die mich tragen? Kann
ich mit meinem Gott etwas anfangen? Gibt es eine Verbindung, die mich trägt? Welchen Anruf
Gottes erkenne ich für mich?
… doch er wollte nach Tarschisch fliehen, weit weg vom Herrn.
Welche Situationen in meinem Leben fallen mir ein, in denen es mir zum Davonlaufen war? Bin
ich weggelaufen, vor wem, vor was? Wie bin ich davongelaufen? Und wenn nicht: Was hat mich
zurückgehalten?
Aber der Herr ließ auf dem Meer einen heftigen Wind losbrechen…
Gehe ich in Deckung, stecke den Kopf in den Sand, wenn es um mich herum stürmt in
Partnerschaft, Familie, Arbeitsplatz? Wie lange und wie stark muss es stürmen und über mich
hereinschlagen, bis ich zum Handeln bereit bin?
… Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches.
Kenne ich Situationen, in denen ich mich wie im Bauch eines großen Fisches im Dunkeln gefangen
fühle? Wie habe ich die lähmende Dunkelheit durchgestanden? Was habe ich gelernt, welche
neuen Perspektiven haben sich ergeben, für mein Leben, für meinen Glauben?
Mach dich auf den Weg
Will ich mich für Unvorhergesehenes in meinem Leben öffnen? Sehe ich Veränderungen in
meinem Leben mit einem göttlichen Wirken verbunden? Beharre ich stur auf meinen
vorgefassten Meinungen? Bin ich bereit mitzugehen, wenn die Dinge sich anders entwickeln als
von mir erwartet?
(Autor der Bibelarbeit: Dr. Andreas Ruffing)
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(6) Impulse zum Gespräch für Gremien und Gruppen
und zur persönlichen Besinnung
TAUFRITUALE
Die meisten von uns wurden als Kleinkinder getauft; Eltern und Paten haben stellvertretend für
uns den Glauben bekannt – daraufhin wurden wir getauft. Später bei der Firmung waren wir
eingeladen, selber diesen Glauben zu bekennen.
Wer eigene Kinder zur Taufe gebracht und/oder das Patenamt übernommen hat, mag sich mit
dem Ritus der Taufe neu auseinandergesetzt haben. Anhand dieser (oder auch anderer) Fragen
zu Beginn der Feier wie auch zu den ausdeutenden Riten kann ein Gespräch in einer Gruppe
geführt werden:
• Was bedeutet der Name – was verbinde ich mit dem/der Heiligen (Namenspatrone)?
• Was heißt es, als Christ zu leben nach dem Beispiel Christi?
• Was heißt einen Menschen begleiten/begleitet zu werden, im Glauben
mittragen/mitgetragen zu werden?
• Was heißt ein Leben in der Gemeinschaft der Kirche?
• Was bedeutet es, mit dem Chrisam gesalbt zu werden?
• Was heißt es, in Christus eine neue Schöpfung zu sein/den Glauben zu bekennen?
• Was heißt es, als Kind des Lichtes zu leben und sich im Glauben zu bewähren?
Fragen an Eltern und Paten:
Zelebrant: Welchen Namen haben Sie Ihrem Kind gegeben?
Eltern: (Name)
Zelebrant: Was erbitten Sie von der Kirche Gottes für Ihr Kind?
Eltern: Die Taufe. Oder: den Glauben. Oder: dass es ein Christ wird.
Zelebrant: Liebe Eltern, Sie möchten, dass N. getauft wird. Das bedeutet für Sie: Sie sollen ihr Kind im Glauben
erziehen und es lehren, Gott und den Nächsten zu lieben, wie es Jesus vorgelebt hat. Sie sollen mit ihrem Kind
beten und ihm helfen, seinen Platz in der Gemeinschaft der Kirche zu finden. Sind Sie dazu bereit?
Eltern: Ich bin bereit.
Zelebrant: Liebe Paten, die Eltern dieses Kindes haben Sie gebeten, das Patenamt zu übernehmen. Sie sollen Ihr
Patenkind auf dem Lebensweg begleiten, es im Glauben mittragen und es hinführen zu einem Leben in der
Gemeinschaft der Kirche. Sind Sie bereit, diese Aufgabe zu übernehmen und damit die Eltern zu unterstützen?
Paten: Ich bin bereit.
Gebet:
(Name), mit großer Freude empfängt dich die Gemeinschaft der Glaubenden. Im Namen der Kirche bezeichne
ich dich mit dem Zeichen des Kreuzes.
Salbung mit Chrisam:
Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat dich von der Schuld Adams befreit und dir aus
dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Aufgenommen in das Volk Gottes wirst du nun mit
dem heiligen Chrisam gesalbt, damit du für immer Glied Christi bleibst, der Priester, König und Prophet ist in
Ewigkeit. A: Amen.
Bekleidung mit dem weißen Taufgewand:
(Name), in der Taufe bist du eine neue Schöpfung geworden und hast – wie die Schrift sagt – Christus angezogen.
Das weiße Gewand sei dir ein Zeichen für diese Würde. Bewahre sie für das ewige Leben.
Übergabe der brennenden Taufkerze:
Empfange (Empfangt) das Licht Christi.
Liebe Eltern und Paten, Ihnen wird dieses Licht anvertraut. Christus, das Licht der Welt, hat Ihr Kind erleuchtet.
Es soll als Kind des Lichtes leben, sich im Glauben bewähren und dem Herrn und allen Heiligen entgegengehen,
wenn er kommt in Herrlichkeit.
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TEXT ZUR TAUFBESINNUNG
Die meisten von uns sind als Kinder getauft. Und doch erleben wir oft nur wenig von der Kraft des
Heiligen Geistes. Das hängt vielfach damit zusammen, dass wir nicht so leben, wie es unserer
Taufe entspricht. „Ja sagen zu meiner Taufe", das heißt, Jesus im konkreten Alltag immer wieder
als Herrn meines Lebens anzunehmen und mich von seinem Heiligen Geist leiten zu lassen.
Im Römerbrief lehrt Paulus, dass auch wir als Getaufte unser ganzes Leben auf Gott ausrichten:
,,Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft
worden sind?
... So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen,
die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus" (Röm 6,3 und 11).
Paulus ist klar: Das braucht Zeit. Durch die Taufe sind wir leider noch nicht ganz „tot für die
Sünde" und wir leben auch noch nicht ganz „für Gott". Aber wir wollen es und sollen es. Umkehr
ist zuerst eine Entscheidung und dann eine lebenslange Aufgabe.
Deshalb gibt es das Sakrament der Beichte und deshalb bereiten wir uns in der Kirche jedes Jahr
in der Fastenzeit auf die Erneuerung unseres Taufversprechens vor. 40 Tage gehen wir den Weg
der Umkehr, bevor wir in der Osternacht mit brennenden Kerzen in den Händen Ja sagen zu
unserer Taufe, um dann 50 Tage lang zu feiern, dass der Heilige Geist über uns ausgegossen wird.
Erneuerung des Taufversprechens
Was die Kirche jedes Jahr in der Osternacht tut, wollen wir jetzt genauer betrachten. Das will uns
helfen, unser Leben tiefer auf Gott auszurichten, indem es unsere Umkehr zum Ausdruck bringt.
Erst sagen wir dreimal „Nein" zu allem, was einem Leben mit Gott widerspricht:
,,Ich widersage". Dann drehen wir uns gleichsam um zum dreifaltigen Gott und sprechen ihm
dreimal unser Vertrauen aus: „Ich glaube".
Die erste Frage des Taufversprechens lautet:
„Widersagst du dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können?"
Sünden nehmen mir die Freiheit. Mit meinem Taufversprechen entscheide ich mich, meine Sünde
Gott zu bekennen und sie zu meiden, damit ich frei bleibe für ihn und das Wirken seines Heiligen
Geistes.
Das fängt im Kleinen an. Je mehr ich mich Gott zuwende, je mehr sein Licht in mein Leben scheint,
desto mehr sehe ich auch, was bei mir zu einem Leben mit Jesus nicht passt. Ich weiß, dass meine
Steuererklärung ehrlich sein muss und dass auch „kleine Notlügen" nicht richtig sind.
Die zweite Frage des Taufversprechens lautet:
„Widersagst du den Verlockungen des Bösen, damit es nicht Macht über dich gewinnt?“
Jetzt geht es eine Stufe tiefer. Jetzt geht es um unsere Gedanken. Immer wieder kommen negative
Gedanken – Versuchungen – in unseren Kopf. Das ist normal. Wir sind nicht Herren über unsere
Gedanken. Entscheidend ist, wie wir mit ihnen umgehen. Dürfen sie in uns wohnen und so unsere
Einstellung und unser Verhalten mehr und mehr verändern? Oder widersagen wir ihnen, damit
sie nicht Macht über uns gewinnen?
Widersage ich Habgier, Neid, Machtstreben, Stolz, Hass, Rache, Unversöhnlichkeit – um nur einige
Bespiele zu nennen?
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Die dritte Frage des Taufversprechens lautet:
„Widersagst du dem Satan, dem Urheber des Bösen?“
„Es soll keinen geben, der seinen Sohn oder seine Tochter durch Feuer gehen lässt, keinen, der
Losorakel befragt, Wolken deutet, aus dem Becher weissagt, zaubert, Gebetsbeschwörungen
hersagt oder Totengeister befragt, keinen Hellseher, keinen, der Verstorbene um Rat fragt. Denn
jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn ein Gräuel (Dtn 18, 10-12).“
Hier hat die Erneuerung unseres Taufversprechens eine große Kraft. Ich widersage jeder Form
von Satanismus, Okkultismus und allen geistlichen Kräften, die nicht von Gott sind. Ideal ist es,
alle diese Punkte in einem Beichtgespräch anzusprechen und Gott um Vergebung zu bitten.
Zum Taufversprechen gehört also, allem zu widersagen, was einem Leben im Heiligen Geist
widerspricht. Und dann gilt es, mich dem dreifaltigen Gott zuzuwenden und ihm zu sagen: „Ich
glaube an dich.“ Das bedeutet: „Ich vertraue dir.“ Wir werden mit drei Fragen eingeladen, dieses
Vertrauen zum Ausdruck zu bringen. Kurz gesagt:
Glaubst du, dass Gott dein Vater ist, der dich geschaffen hat und der dich bedingungslos
liebt?
Glaubst du an Jesus Christus, unseren Herrn, der für dich gestorben und auferstanden ist?
Glaubst du an den Heiligen Geist?
Was mit dem dreifachen „ich glaube“ gemeint ist, kann die folgende Geschichte verdeutlichen:
Ein Seiltänzer balanciert zwischen Rathaus und Kirchturmspitze hoch über den Köpfen der Leute.
Immer, wenn er die andere Seite erreicht, klatschen die Leute begeistert. Da nimmt der Seiltänzer
eine Schubkarre und schiebt sie über das Seil. Wieder sind alle begeistert. Da ruft er ihnen zu:
„Glaubt Ihr, dass ich es auch schaffe, wenn jemand in dieser Schubkarre sitzt?“ – „Du schaffst es“,
rufen die Leute und klatschen begeistert. Da ruft der Seiltänzer nach unten: „Und wer kommt nach
oben und steigt ein?“
„Glaubst du“ und „Vertraust du“ sind identisch. Wenn ich glaube, dass Gott mich liebt, dann kann
ich einsteigen in ein Leben mit Ihm und sagen: „Herr, du darfst mich hinschieben, wo immer du
willst. Du bist mein Herr, ich vertraue dir.“

Gottes Platz in meinem Leben
Ich lade Sie ein, darüber nachzudenken, welchen Platz Gott in Ihrem Leben hat. Die folgenden drei
einfachen Bilder können dabei helfen. Überlegen Sie, welches am meisten auf Sie zutrifft.
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1. Der Kreis symbolisiert das Leben eines Menschen. Darin gibt es viele Bereiche, Wichtiges und
weniger Wichtiges. Der Platz in der Mitte steht für das, was das Leben der Person bestimmt. Ihr
“ICH“. Sie selbst steht im Zentrum ihres Lebens. Das Kreuz steht für Jesus. Er hat im Leben dieser
Menschen keinen Raum.

2. Eine zweite Möglichkeit: Gott ist im Lebenskreis des Menschen. Er ist aber ein Element neben
vielen anderen. Das ist ein Mensch, der noch nicht in vollem Sinn an Jesus glaubt. Er hat ihn in
seinem Leben, aber er vertraut ihm nicht. Er denkt: „Selber weiß ich besser, wie ich glücklich
werde.“

3. Bei dieser Person ist das anders. Sie vertraut Jesus. Sie kann ihm sagen: „Jesus, ich glaube, dass
du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du mich liebst, wie keiner mich liebt. Sei du die Mitte
meines Lebens.“ Und mehr und mehr erlebt sie, wie die Prioritäten in ihrem Leben sich ordnen.
Der Heilige Geist erfüllt sie und ihr Leben gewinnt Strahlkraft.
Schauen Sie sich diese drei Bilder noch einmal an. Wo stehen Sie? Was ist Ihr nächster Schritt?
Für den einen kann es heißen: „Jesus, bitte komm in meinen Lebenskreis.“ Für den anderen kann
der nächste Schritt sein, zu sagen: „Jesus, ich wünsche mir, dass du die Mitte in meinem Leben
wirst. Aber irgendetwas hält mich zurück.“ Wieder ein anderer kann sagen: „Ja, Jesus, heute
entscheide ich mich. Heute erneuere ich mein Taufversprechen. Heute sage ich aus ganzem
Herzen: Ich widersage allem, was deinem Willen widerspricht. Du sollst der Herr in meinem
Leben sein. Ich vertraue dir.“
Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.
Das große Geschenk, das Gott uns machen will, ist er selbst, der Heilige Geist. „Kehrt um und jeder
von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden; dann werdet
ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen“, heißt es in der Predigt des Petrus am Pfingsttag
(Apg 2,38). Ja sagen zu Gott, mein Taufversprechen erneuern, dem Bösen widersagen, beichten –
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all das hat ein Ziel: Die Tür unserer Herzen zu öffnen für Gott. Das Geschenk auszupacken, das er
für uns bereit hat.
Wir laden Sie dazu ein, Ihr Taufversprechen zu erneuern und um den Heiligen Geist zu bitten. Wir
laden Sie ein, Jesus beim Wort zu nehmen und viel von ihm zu erwarten. Bitten Sie Gott um alle
seine Gaben, die er für Sie bereit hat. Alles, was er schenkt, ist gut.
„Herr Jesus Christus, danke, dass du jeden von uns unendlich liebst. Ich will dir vertrauen.
Hilf mir, dir den ersten Platz in meinem Leben zu überlassen. Bitte erfülle mich mit deinem
Heiligen Geist. Amen.“
in: Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes, Diakon Helmut Hanusch, Karl Fischer, Pfr. Martin Birkenhauer
D&D Medien - CE Deutschland, 86747 Maihingen, S. 52-58 (gekürzt).

(7) Weiterführende Anregungen und Hinweise
Der Osterfestkreis, beginnend mit der österlichen Bußzeit und mit dem Pfingstfest
endend, eignet sich in besonderer Weise für eine Beschäftigung mit dem Thema
Taufe: doch auch das weitere Kirchenjahr bietet dafür Anregungen:
• Treffen mit Neugetauften und Gefirmten
• Wallfahrten oder Prozessionen
• Pfarrfest oder Patrozinium der Kirche
• Einkehrwochenende des PGR/VR oder anderer Gruppen
• Das sonntägliche Taufgedächtnis!
• Ökumenische Begegnungen und gemeinsame Gottesdienste
(z.B. gemeinsame Taufgedächtnisgottesdienste)
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KAPITEL B
BESINNUNGSTAGE ZUR TAUFBERUFUNG

Vorschlag für den Ablauf eines
Besinnungstages „Taufberufung“
Anmerkungen:
• Der Besinnungstag ist auf einen Zeitraum von max. 4 Stunden erarbeitet. Dadurch sind
vielleicht mehr Getaufte (auch Familien mit Kindern) für den Besinnungstag zu
motivieren, als wenn man einen ganzen Tag einplant. Wenn der Besinnungstag am
Nachmittag stattfindet, muss man auch kein größeres Sättigungsessen (Mittagessen oder
Abendessen) organisieren.
• Der Taufgedächtnisgottesdienst ist ganz bewusst nicht mit einer Eucharistiefeier
verbunden, um ausreichend Zeit für die Erinnerung an die Taufe zu haben.
• Es steht natürlich jeder Gemeinde frei, an den offiziellen Schluss noch eine Gebetszeit vor
dem Allerheiligsten und/oder eine Eucharistiefeier vor oder nach dem Besinnungstag
einzuplanen.
Zeit
ca. 20
Minuten
ca. 30
Minuten

Ort
Kirche

Thema/ Impuls
Impuls in der Kirche

Gemeindesaal oder vor
der Kirche

ca. 60
Minuten

Verschiedene Räume im
Gemeindehaus oder/und
„Nischen“ in der Kirche“
Pause

Pause zum Ankommen, sich Einfinden, dazu
Getränke/ kleiner Snack (Kekse u. ä.)
Aufteilen der Gruppen
Gruppen
a) für Erwachsene/Jugendliche
b) für Kinder

ca. 10
Minuten
ca. 60
Minuten
ca. 30
Minuten

Kirche

Taufgedächtnisgottesdienst

Kirche

eventuell Einzelsegen
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Impuls zu Beginn des Tages in der Kirche
Vorbemerkung:
• Der folgende Ablauf für den Impuls ist ein Vorschlag, der gerne ergänzt, gekürzt,
geändert bzw. der Situation vor Ort angepasst werden darf.
Vorbereiten:
• Gotteslob
• Eventuell Zettel für die Gruppeneinteilung
Lied: z.B. GL 148, 1-3
Begrüßung und Organisatorisches
Das ganze Team, das diesen Tag mit begleitet, sollte im Altarraum stehen! Einer oder mehrere
Personen aus dem Team begrüßen die Anwesenden z.B. mit folgenden Worten:
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, Jugendliche und Erwachsene!
Willkommen zu unserem heutigen Besinnungstag zur Taufberufung hier in der Kirche N.
Es freut uns/ mich, dass Ihr und Sie gekommen seid!
Hier kann man eventuell erfragen, woher die Menschen kommen o.ä.
Unser Glaube lebt von der Erinnerung an das, was Gott für uns Menschen getan hat.
Unser Glaube lebt von dem, was in der Bibel, besonders in den Evangelien, steht.
Unser Glaube lebt von der Erinnerung an all die Menschen, die vor uns geboren wurden
und uns den Glauben weitergegeben haben. Dazu gehören zum Beispiel unsere Eltern und
Großeltern.
Unser Glaube lebt von dem, was uns in der Taufe geschenkt wurde.
Was aber wurde uns da geschenkt?
vgl. Stefan Scholz, Anfang neuen Lebens, Verlag Friedrich Pustet
Regensburg 2007, S. 92.

Der heutige Tag ist eine Einladung, auf dieses Geschenk, auf unsere Taufe zu schauen.
Wir wollen uns an unsere Taufe erinnern, aber auch Anteil an der Erinnerung der anderen
nehmen.
Zwei Abschnitte gliedern unsere Begegnung heute:
Im ersten Abschnitt teilen wir uns in Gruppen auf, in denen die Erwachsenen und
Jugendlichen in einen Austausch über die Bedeutung der Taufe kommen werden. Die
Kinder nähern sich der Taufe und dem, was dort geschieht bzw. damals passiert ist, in
einer kindgemäßen Form an.
Somit gibt es eine Gruppe/Gruppen für Erwachsene, zu denen auch die Jugendlichen dazu
gehen sollen. Es wird spannend sein, was sich verschiedene Altersgruppen zu sagen haben.
Daneben gibt es eine Gruppe/Gruppen für Kinder. Wenn die Kinder noch klein sind,
können die Eltern selbst entscheiden, ob sie mit ihrem Kind gemeinsam in diese Gruppe
gehen möchten.
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Im zweiten Abschnitt kommen wir in der Kirche zusammen, um dann gemeinsam einen
Taufgedächtnisgottesdienst zu feiern.
Bevor wir aber in die Gruppen gehen, laden wir zuvor noch zu einem kleinen Getränk (z.B.
Wasser, Saft, Schorle, Kaffee, Tee usw.) ein. Eventuell kann man auch Kekse oder etwas Einfaches
zum Knabbern bereitstellen.
Die Gruppeneinteilung geht folgendermaßen:
Hier muss jede Gemeinde vor Ort einen passenden Weg der Aufteilung finden, weil die örtlichen
Möglichkeiten sehr unterschiedlich sind!
Zuvor möchte ich noch ein Gebet sprechen:
Lasset uns beten:
Gott,
in Jesus von Nazareth hast du der Welt
den neuen Menschen gegeben.
Wir danken dir,
dass wir ihn kennen dürfen;
dass sein Wort und Beispiel unter uns lebendig wird.
Öffne uns für seine Gegenwart an diesem Tag,
an dem wir uns an unsere Taufe erinnern.
Rühre uns an mit seinem Geist.
Mache durch ihn auch uns zu neuen Menschen.
Segne du die kommenden Stunden.
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.
Amen.
vgl. Messbuch S. 315.
Lied: z.B. GL 456 oder GL 831
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Gesprächsgruppe für Erwachsene/ Jugendliche
Vorbemerkung:
• Der folgende Ablauf der Gesprächsgruppe ist ein Vorschlag, der gerne ergänzt, gekürzt,
geändert bzw. der Situation vor Ort angepasst werden darf. Die Gesprächsgruppe ist auch
für Jugendliche mit den Erwachsenen gedacht.
• Für die persönliche Vorbereitung/Meditation der Leiterin/des Leiters (Lt) der
Gesprächsgruppe kann die untenstehende Ansprache von Papst Franziskus vom 9. Mai
2018 bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz eine Vorbereitung bzw. Einstimmung
sein.
Vorbereitung:
• Gruppe trifft sich im Stuhlkreis
• In der Mitte stehen auf einem blauen Tuch eine Schale und ein Krug, der mit Wasser gefüllt
ist, und eine brennende Kerze
• Lt hat ein Körbchen mit Teelichtern/Opferlichtern für alle TN der Runde
• Bibeltext für jeden TN Röm 6,3-11 (Textvorlage  siehe weiter unten)
• Gotteslob oder ein anderes geeignetes Gesangbuch

Begrüßung
Lt begrüßt die Teilnehmenden (TN)
Lt: „Ich darf Sie zu unserem Gesprächskreis begrüßen. Vor dem gemeinsamen
Taufgedächtnisgottesdienst ist dieser Kreis eine Einladung, über die Taufe in ein Gespräch
zu kommen und zu entdecken, was es für mich ganz persönlich bedeutet, dass ich getauft
bin!“
Eventuell kann je nach örtlichen Gegebenheiten noch ein Lied gesungen werden.
Vorstellung des Namens und Erinnerung an die eigene Taufe
Lt lädt dazu ein, dass sich die TN mit Vornamen vorstellen und mitteilen, was sie über den Tag
der eigenen Taufe wissen.
Lt: „Jeder/ jede von uns wurde getauft. Bei der Taufe wurde unser Name laut ausgesprochen.
Ich lade Sie dazu ein, dass jeder/jede sagt, welche(n) Vornamen er trägt. Wer möchte, darf
auch gerne mitteilen, wann und wo man getauft wurde. Vielleicht weiß man nicht mehr das
genaue Datum? Dann kann man gerne das Jahr, die Jahreszeit nennen.“
TN stellen sich vor.
Bilder/Symbolik des Wassers erschließen
Lt lädt die TN ein, Wasser in die Schüssel zu geben.
Lt: „Ich lade dazu ein, still zu werden. In unserer Mitte stehen eine Schale und ein Krug mit
Wasser. Ich lade Sie dazu ein, dass jeder/ jede von uns etwas Wasser aus dem Krug in die
Schale gibt.“
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TN geben nacheinander Wasser aus dem Krug in die Schale.
Lt: „Jeder/jede von uns hat Erfahrungen mit Wasser. Was für Erfahrungen haben Sie
persönlich mit Wasser, welche Bilder aus dem Alltag, aus dem Fernsehen/Zeitungen steigen
in Ihnen hoch?“
TN nennen Bilder, die sie mit dem Wort „Wasser“ verbinden (z.B.: Wasser nehme ich zum
Waschen, Wasser erhält das Leben, ohne Wasser kein Leben, Wasser zerstört (z.B. Tsunamis),
Wasser überflutet Landschaften und Felder, Wasser reinigt, im vergangenen Sommer hatten wir
wenig Wasser u.a.).
Bibelteilen zu Röm 6,3-11
a) Lesen des Textes und Verweilen beim Text
Lt führt in das Bibelgespräch ein.
Lt: „Im Neuen Testament finden wir einige Texte zur Taufe. Einen dieser Texte finden wir im
Römerbrief, den der Apostel Paulus geschrieben hat. Es ist bestimmt nicht der einfachste
Text, aber er beschreibt in einer sehr klaren Weise, dass unser Leben als Christen ein „MitLeben“, ein „Mit-Sein“ mit dem Leben, Sterben, Tod und Auferstehung von Jesus Christus ist.
Der Text wiederholt sehr häufig Worte wie „Sterben“, „begraben werden“, „Tod“,
„auferstehen“. Die Taufe nimmt uns in dieses Leben hinein. Die Taufe ist ein Zeichen, dass der
Mensch „begraben“ wird und „stirbt“, wie auch Jesus gestorben ist (das wurde früher
eindrücklich deutlich, wenn der Taufbewerber wirklich untergetaucht wurde!). Die Taufe ist
aber auch das Zeichen, dass der Mensch zu einem Leben mit Jesus Christus aufersteht, wie
auch Jesus Christus von den Toten auferstanden ist (das wurde früher eindrücklich deutlich,
das der Taufbewerber wieder aus dem Wasser „hochgerissen“ wurde).
Wir wollen diesen Text nun lesen (versweise reihum oder einer liest vor). Wenn wir den Text
einmal gelesen haben, lassen wir eine Zeit der Stille. Lesen Sie den Text in der Stille ein
zweites Mal. Behalten Sie dabei im Hintergrund, dass Paulus in diesem Text versucht zu
beschreiben, was in der Taufe geschieht. Suchen/„grasen“ Sie in dem Text nach Worten und
Sätzen, die Sie besonders ansprechen. Sprechen Sie diese Worte bitte in unsere Runde hinein
ohne diese dabei zu erläutern. Bereits genannte Worte oder Sätze dürfen gerne von anderen
in die Runde wiederholt gesprochen werden.“
TN lesen den Text reihum laut und sprechen die Worte bzw. Sätze aus, von denen sie besonders
angesprochen sind. Lt sollte drauf achten, dass hier keine Fragen gestellt werden oder eine
Diskussion beginnt.
b) Text lesen & schweigen
Wenn Lt den Eindruck hat, dass keine Worte/Sätze mehr gesprochen werden, wird der Text noch
einmal gelesen, danach in der Stille bedacht und mit dem eigenen Leben in Beziehung gebracht.
c) Miteinander teilen
Die TN teilen nun mit, was der Text – also Gottes Wort – in Ihnen ausgelöst hat. Eine Hilfe kann es
sein, dass man den anderen mitteilt, warum man von dem Wort/Satz angesprochen wurde,
das/den man vorher genannt hat. Dabei ist es entscheidend, dass die anderen TN einfach zuhören,
wenn einer der TN spricht. Die Äußerungen werden nicht kommentiert und bewertet.
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L: „Was hat der Text bei Ihnen ausgelöst? Warum hat Sie ein Wort/ein Satz besonders
angesprochen? Wer möchte, darf dies gerne den anderen mitteilen. Die anderen bitte ich
zuzuhören und das Gesagte nicht zu kommentieren“.
d) Gottes Auftrag
Die TN kommen in ein Gespräch darüber, welche Bedeutung die Taufe in ihrem Leben hat.
Eine Hilfe können für L folgende Impulse sein:
• Woran erkennen die Menschen an mir, dass ich Christ bin?
• Was passt in meinem Leben zu Jesus: zu Hause, in der Freizeit, am Arbeitsplatz…?
• Wo habe ich in meinem Leben (als Getaufte/r) Erfahrungen von Sterben, Tod und
Auferstehung gemacht? Was bedeutet es konkret, dass ich als Getaufter jeden Tag
selbst sterbe und mit Christus auferstehe? Wo soll bzw. kann er mein Leben stärker
prägen?
• Was müsste bei mir „begraben“ werden?
• Was soll bei mir aufbrechen, aufblühen? Wo/wie möchte ich auf(er)stehen?
• Wo fällt mir mein Leben als Christ schwer? Wo fällt mir mein Leben als Christ leicht?
• In einem Katechismus für junge Menschen (YOUCAT) kann man folgenden Satz lesen:
„Getauft sein heißt: Meine persönliche Lebensgeschichte taucht in den Strom der Liebe
Gottes ein.“ (YOUCAT Nr. 200). Kann ich das so von meinem Leben sagen?
Die TN kommen in ein Gespräch darüber, ob sich konkrete Schritte zur Gestaltung des Alltags
ergeben.

Abschluss
Lt: „Im Taufgedächtnisgottesdienst werden wir uns mit allen anderen an unsere Taufe
erinnern. Wir wollen diesen Kreis aber auch mit einem Zeichen aus der Taufe abschließen,
mit einem Licht. Ich lade Sie ein, kurz darüber nachzudenken, ob Sie im Blick auf Ihre Taufe
und Ihren Alltag Gott für etwas besonders bitten und/oder danken möchten. Danach sind
Sie eingeladen ein Teelicht/Opferlicht zu nehmen, es in der Mitte anzuzünden und neben
die Wasserschale zu stellen. Wer möchte, darf seinen Dank/seine Bitte gerne laut
aussprechen. Es darf aber auch in der Stille geschehen.“
TN halten eine kurze Stille und entzünden dann nacheinander ihre Kerze an der Kerze in der
Mitte.
Dabei kann ein Lied gesungen werden.

Lesung aus dem Römerbrief

(Römer 6,3-11)

Wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod
getauft worden sind?
Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie
Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der
Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln.
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Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es
auch mit der seiner Auferstehung sein.
Wir wissen doch: Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde
beherrschte Leib vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind.
Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde.
Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden.
Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod hat keine
Macht mehr über ihn.
Denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal gestorben für die Sünde, sein Leben aber
lebt er für Gott.
So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in
Christus Jesus.

Zur „persönlichen Vorbereitung“ eine Ansprache von Papst Franziskus
Papst Franziskus
Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom, Mittwoch, 9. Mai 2018
Liebe Brüder und Schwestern,
guten Tag!
Die Katechese über das Sakrament der Taufe führt uns heute dahin, über das heilige Bad der
Wiedergeburt zu sprechen, begleitet von der Anrufung der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, also über
den zentralen Ritus, der im eigentlichen Sinne »tauft« – also »hineinnimmt« – in das
Paschageheimnis Christi (vgl. Katechismus der Katholischen Kirche, 1239). Den Sinn dieser Geste
erläutert der heilige Paulus gegenüber den Christen von Rom, indem er zunächst fragt: »Wisst ihr
denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden
sind?«, und dann antwortet: »Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit
auch wir, so wie Christus […] von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen
Lebens wandeln« (Röm 6,3-4). Die Taufe öffnet uns die Tür zu einem auferstandenen Leben, nicht
zu einem weltlichen Leben: zu einem Leben, das Christus entspricht.
Das Taufbecken ist der Ort, an dem man mit Christus das Pascha feiert! Der alte Mensch wird
begraben, mit seinen Begierden des Trugs (vgl. Eph 4,22), damit ein neues Geschöpf
wiedergeboren werden kann; tatsächlich ist das Alte vergangen, und Neues ist geworden (vgl. 2
Kor 5,17).
In den Katechesen, die dem heiligen Cyrill von Jerusalem zugeschrieben werden, wird den
Neugetauften erklärt, was im Wasser der Taufe mit ihnen geschehen ist. Diese Erklärung des
heiligen Cyrill ist schön: »Im gleichen Augenblick starbt ihr und wurdet ihr geboren; jenes
heilsame Wasser wurde für euch zugleich Grab und Mutter« (Mystagogische Katechesen II,4: PG
33, 1079-1082). Die Wiedergeburt des neuen Menschen verlangt, dass der von der Sünde
verdorbene Mensch zu Staub wird. Die Bilder vom Grab und vom mütterlichen Schoß, bezogen
auf das Taufbecken, bringen in der Tat sehr einprägsam das Großartige zum Ausdruck, das durch
die einfachen Gesten der Taufe geschieht. Ich zitiere gern die Inschrift, die sich im antiken
römischen Baptisterium des Laterans befindet, wo auf Latein folgendes Wort zu lesen ist, das
Papst Sixtus III. zugeschrieben wird: »In jungfräulicher Geburt gebiert die Mutter, die Kirche, ihre
Kinder, die sie durch den Hauch Gottes empfängt, in dem Fluss. […] Der Himmel Reich erhofft, die
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ihr in diesem Quell wiedergeboren seid.« Das ist schön: die Kirche, durch die wir geboren werden;
die Kirche, die der Schoß ist, unsere Mutter durch die Taufe.
Wenn unsere Eltern uns zum irdischen Leben gezeugt haben, so hat die Kirche uns in der Taufe
zum ewigen Leben wiedergeboren. Wir sind zu Kindern in seinem Sohn Jesus geworden (vgl. Röm
8,15; Gal 4,5-7). Auch über einen jeden von uns, die wir aus dem Wasser und aus dem Heiligen
Geist wiedergeboren sind, lässt der himmlische Vater mit unendlicher Liebe seine Stimme
erklingen, die sagt: »Du bist mein geliebter Sohn« (vgl. Mt 3,17). Diese väterliche Stimme, die für
das Ohr nicht wahrnehmbar, aber im Herzen dessen, der glaubt, gut hörbar ist, begleitet uns das
ganze Leben hindurch, ohne uns jemals zu verlassen.
Das ganze Leben hindurch sagt der Vater zu uns: »Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine
geliebte Tochter.« Gott liebt uns sehr, wie ein Vater, und er lässt uns nicht allein: vom Augenblick
der Taufe an. Als Kinder Gottes wiedergeboren, sind wir es für immer! Denn die Taufe lässt sich
nicht wiederholen, weil sie mit einem unauslöschlichen Siegel bezeichnet: »Dieses Zeichen wird
durch keine Sünde ausgelöscht, selbst wenn die Sünde die Taufe daran hindert, Früchte des Heils
zu tragen « (KKK, 1272). Das Siegel der Taufe verliert man nie! »Vater, wenn ein Mensch aber ein
Verbrecher wird, einer von jenen berüchtigten, jemand, der Menschen umbringt, der Unrecht tut,
verschwindet das Siegel dann?« Nein. Zur eigenen Schande tut der Sohn Gottes, der jener Mensch
ist, diese Dinge, aber das Siegel verschwindet nicht. Und er ist auch weiterhin ein Sohn Gottes, der
sich gegen Gott wendet, aber Gott verleugnet nie seine Kinder. Habt ihr verstanden, was ich
zuletzt gesagt habe? Gott verleugnet seine Kinder nie. Wollen wir es alle gemeinsam wiederholen?
»Gott verleugnet seine Kinder nie.« Etwas lauter, denn ich bin taub und habe nichts verstanden.
[Die Anwesenden wiederholen lauter]: »Gott verleugnet seine Kinder nie.« Ja, so ist es gut.
Durch die Taufe in Christus eingegliedert, werden die Getauften ihm, dem »Erstgeborenen unter
vielen Brüdern« (Röm 8,29), gleichgestaltet. Durch das Wirken des Heiligen Geistes reinigt,
heiligt, rechtfertigt die Taufe, damit die Vielen in Christus in einen einzigen Leib aufgenommen
werden (vgl. 1 Kor 6,11; 12,13). Das kommt durch die Chrisam-Salbung zum Ausdruck, »die auf
das königliche Priestertum des Getauften und seine Zugehörigkeit zum Volke Gottes hinweist«
(Die Feier der Kindertaufe, Praenotanda 18,3). Daher salbt der Priester den Kopf eines jeden
Getauften mit dem heiligen Chrisam, nachdem er folgende Worte gesprochen hat, die seine
Bedeutung erläutern: »Aufgenommen in das Volk Gottes werdet ihr nun mit dem heiligen Chrisam
gesalbt, damit ihr für immer Glieder Christi bleibt, der Priester, König und Prophet ist in Ewigkeit«
(ebd., Nr. 65).
Brüder und Schwestern, das ist die christliche Berufung: mit Christus vereint zu leben in der
heiligen Kirche und teilzuhaben an derselben Weihe, um dieselbe Sendung zu erfüllen in dieser
Welt, und Früchte zu tragen, die für immer bleiben. Denn von dem einen Geist beseelt hat das
ganze Gottesvolk an den Ämtern Jesu Christi teil, der zum »Priester, König und Propheten«
bestellt wurde, und ist verantwortlich für die Sendung und den Dienst, die sich daraus ergeben
(vgl. KKK, 783-786). Was bedeutet es, am königlichen und prophetischen Priestertum Christi
teilzuhaben? Es bedeutet, sich selbst als Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen (vgl. Röm 12,1)
und Zeugnis von ihm zu geben durch ein Leben des Glaubens und der Liebe (vgl. Lumen gentium,
12), indem man es in den Dienst des Nächsten stellt, nach dem Vorbild Christi (vgl. Mt 20,25-28;
Joh 13,13-17). Danke.
Copyright: Libreria Editrice Vaticana
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Gesprächsgruppe für Kinder
Vorbemerkung:
• Der folgende Ablauf der Gesprächsgruppe ist ein Vorschlag, der gerne ergänzt, gekürzt,
geändert bzw. der Situation vor Ort angepasst werden darf. Die Gesprächsgruppe ist für
Kinder gedacht. Wo es sinnvoll erscheint (besonders bei jüngeren Kindern), können
Eltern mit zu dem Kreis dazukommen.
Vorbereitung
• Gruppe trifft sich im Stuhlkreis
• In der Mitte stehen auf einem großen grünen Tuch eine Schale und ein Krug, der mit
Wasser gefüllt ist und eine Kerze, die noch nicht brennt
• Lt hat ein Körbchen mit Teelichtern/ Opferlichtern für alle TN der Runde
• Creme (z.B. Kindercreme) und Chrisamöl
• Ein schöner Pullover und ein Taufkleid
• Bibeltext „Jesus wird von Johannes getauft“ (L bitte eine geeignete Übersetzung für
Kinder z.B. aus einer Kinderbibel mitbringen)
• Gotteslob, anderes geeignetes Gesangbuch oder Kinderlieder, die man auswendig singen
kann (z.B. „Gottes Liebe ist so wunderbar“)
• Material zum Gestalten in der Mitte des Tuches.
Begrüßung
Eventuell kann ein Lied gesungen werden.
Lt begrüßt die Kinder (und Eltern)
Lt: „Ich darf euch herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid! Vor dem gemeinsamen
Taufgedächtnisgottesdienst wollen wir über die Taufe nachdenken!“
Bilder/Symbolik des Wassers erschließen
Lt lädt die Kinder ein, Wasser in die Schüssel zu geben.
Lt: „Ich lade euch ein, still zu werden. In der Mitte stehen eine Schale und ein Krug mit Wasser.
Ich lade dazu ein, dass jeder/ jede von euch nacheinander etwas Wasser aus dem Krug in die
Schale gibt.“
Kinder (und Eltern) geben nacheinander Wasser aus dem Krug in die Schale.
Lt: „Wir haben Wasser in die Schale gegeben. Wasser brauchen wir für vieles in unserem
Leben! Könnt ihr denn davon erzählen, wo ihr oder eure Eltern Wasser brauchen?“
Kinder erzählen von ihren Erfahrungen (Wasser brauchen wir z.B. zum Trinken, Waschen, Baden,
Schwimmen, Zähne putzen, Pflanzen gießen, Tiere trinken Wasser, Mama/Papa kochen Kaffee
oder Tee mit Wasser ….)
Lt: „Wir brauchen Wasser zum Leben, ohne Wasser gäbe es kein Leben, wir würden auch
sehr schmutzig sein!“
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Erzählung zu „Jesus wird von Johannes getauft“
Lt: „Ich möchte euch eine Geschichte von Jesus vorlesen/erzählen…“
TN liest oder erzählt frei Mt 3,13-17, Mk 1,1-13 oder Lk 3,1-22
(empfehlenswert ist ein Text aus einer Kinderbibel)

Zu Beginn der Erzählung stellt Lt neben die Schale mit dem Wasser eine Kerze, die noch nicht
angezündet ist. An der Stelle in der Erzählung, wo Jesus an den Jordan kommt, wird die Kerze
entzündet.
Lt liest/ erzählt weiter – an der Stelle, wo Jesus in den Jordan (das Wasser) steigt, wird die Kerze
in die Schale mit dem Wasser gestellt.
Lt liest/ erzählt weiter – bis zum Ende der Erzählung wird die brennende Kerze wieder auf das
grüne Tuch gestellt.
Die Kinder können nun das grüne Tuch etwas bunter gestalten, denn Jesus wurde getauft. Jesus
wird ab seiner Taufe zu den Menschen gehen und vielen Menschen von Gott erzählen. Jesus macht
das Leben der Menschen froh. Die Menschen hören, dass Gott ihr Vater ist. Wir sind seine Kinder.
Jesus ist ein Freund der Menschen.
Eventuell kann ein Lied gesungen werden.
Erinnerung an die eigene Taufe
Lt: „Vorhin haben wir festgestellt, dass wir Wasser zum Leben brauchen. Viele Eltern haben
ihre Kinder einmal in eine Kirche getragen und gesagt: Unser Kind soll getauft werden. Unser
Kind soll Gottes Leben empfangen. Unser Kind soll erleben, dass Gott zu ihm sagt: „Du bist
mein geliebter Sohn/ du bist meine geliebte Tochter/ du bist mein geliebtes Kind“.
Auch eure Eltern haben euch damals zur Taufe getragen. Über euren Kopf wurde Wasser
gegossen. Dabei wurde euer Name genannt und gesagt „N. ich taufe dich im Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“. Man kann bestimmt ganz viel darüber
erzählen, was in der Taufe geschieht. In einem Buch für Kinder steht zum Beispiel folgender
Satz: „Die Taufe ist der Treffpunkt, von dem an Christus dich für dein ganzes Leben in die
Gemeinschaft mit ihm und der ganzen Kirche aufnimmt. Du wirst Christ“ (YOUCAT for Kids,
S. 109).
Ich lade euch nun ein, dass ihr nacheinander aufsteht. Ihr dürft eure Finger in das Wasser
halten und dann mit den nassen Fingern eure Stirn berühren oder ein Kreuzzeichen mit den
nassen Fingern auf eure Stirn machen. Wenn ihr eure Stirn mit dem Wasser berührt, könnt
ihr euren Vornamen nennen und sagen: „Ich heiße N. Ich bin getauft“. Dabei hören alle
anderen Kinder, wie ihr heißt.“
Deutung der ausdeutenden Riten
a) Chrisamöl
Lt zeigt eine Creme (z.B. Kindercreme oder Hautcreme) und gibt die Creme herum.
Lt: „Was ist das?“
 Kinder geben ihre Antworten
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Lt: „Wozu/wann cremen wir uns ein?“
 Kinder geben ihre Antworten (z.B.: um uns vor der Sonne zu schützen, wenn wir uns weh
getan haben, wenn etwas wund geworden ist, damit wir gut riechen…)
Lt zeigt das Chrisamöl und sagt z.B.:
„Ich habe euch heute eine besondere Creme mitgebracht. Es ist ein Öl. Das ist ein besonderes
Öl. Es heißt Chrisam. Es ist eine Mischung aus Olivenöl und Balsam, einem besonderen
Duftöl.“
Lt kann das Chrisamöl einmal herumgeben, Kinder können einmal riechen, das Öl mit dem Finger
berühren, Kinder können sich spontan dazu äußern…
Lt: „Früher wurden mit Öl ganz besondere Menschen gesalbt: zum Beispiel Könige und
Priester. Es sollte diese Menschen stärken und anderen zeigen, dass sie sehr wichtig sind. Ihr
wurdet bei eurer Taufe mit diesem Öl gesalbt. Das Chrisamöl zeigt, wie wichtig ihr für Gott
seid! Das Öl hat aber noch eine besondere Bedeutung. Hört ihr in dem Wort Chrisam vielleicht
einen besonderen „Namen“ heraus?“
Kinder geben ihre Antworten!
Lt: „Chrisam klingt ganz ähnlich wie Christus. Der Name ‚Christus‘ stammt von dem Wort
‚Christus‘ und heißt „der Gesalbte“. Das Chrisamöl erinnert uns daran, dass wir in der Taufe
ganz eng mit Jesus Christus verbunden werden. Wer getauft ist, gehört zu Jesus Christus.“
b) Das Taufkleid
Lt zeigt einen einfachen kuscheligen Pullover und gibt ihn herum.
Lt: „Wozu ziehen wir einen Pullover an“?
Kinder geben ihre Antworten (z.B. ein Pullover ziehen wir an, wenn uns kalt ist; ein Pullover
wärmt uns; ein Pullover schützt uns vor Kälte, vor Regen; ein schöner Pullover kann aber auch
bewirken, dass wir besonders schön aussehen, denn er schmückt uns…)
Lt zeigt ein weißes Taufkleid und gibt es herum.
Lt: „Bei der Taufe ziehen wir etwas Besonderes an. Ein weißes Taufkleid. Warum ist das
Gewand denn weiß?“
Kinder geben ihre Antworten (z.B. weiß ist ganz hell, es ist rein, weiß ist sauber, Farbe der Freude,
bei der Hochzeit trägt eine Frau ein weißes Kleid…).
Lt: „Weiß ist ohne Flecken. Weiß ist ganz rein. Weiß ist die Farbe der Freude, oft sind bei
einem Fest Tischdecken weiß, bei einer Hochzeit trägt die Frau ein weißes Kleid. Der Pfarrer
hat manchmal ein weißes Gewand an. Ministranten in der Kirche tragen oft etwas Weißes!
Bei der Taufe freuen wir uns. Ein Freund von Jesus, der Apostel Paulus, hat sogar einmal
gesagt, dass wir Jesus Christus angezogen haben (Gal 3,7). Das Taufkleid sagt: Gott hüllt dich
ein in seine Freundschaft und Liebe.“
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c) Die Taufkerze
Lt nimmt die brennende Kerze von der Taufschale und zeigt sie den Kindern.
Lt: „Bei eurer Taufe habt ihr eine Taufkerze bekommen. Wer getauft wird, gehört zu Jesus,
der einmal gesagt hat: ‚Ich bin das Licht der Welt‘. Jesus will unser Leben hell machen. Aber
auch wir sollen das Leben anderer Menschen hell machen, denn auch wir sind ein Licht für
die Welt. Jeder von euch darf nun eine kleine Kerze nehmen und sie an meiner ‚Jesuskerze‘
entzünden und dann die kleine Kerze auf das grüne Tuch um die Wasserschale stellen.“
Abschluss
Lt: „Im Taufgedächtnisgottesdienst werden wir uns mit allen anderen an unsere Taufe
erinnern. Wir treffen uns um ________ Uhr in der Kirche“.
Es kann nun ein freies Gebet gesprochen werden, das die Erfahrungen dieser Stunde aufnimmt;
dazu stehen alle auf und nehmen sich an die Hand – ggf. wird noch anschließend ein Lied
gesungen.
Literaturhinweise:
Die Ausarbeitungen der Vorschläge für die Gesprächsgruppe zur Taufe für Erwachsene/
Jugendliche bzw. für Kinder sind besonders durch die Lektüre bzw. die Anregungen der folgenden
Literatur erfolgt:
Religionspädagogische Praxis 1999/1, Mit Jesus den Weg ins Leben gehen, RPA Verlag Landshut 1999, S.
24-30.
Religionspädagogische Praxis 2016/3, Ich war durstig, Wassergeschichten, RPA Verlag Landshut 2016, S.
31-41.
Anton Dinzinger/ Michaela Förster, Schön, dass du da bist, Verlag Friedrich Pustet Regensburg 2017, S.
106-108.
Anton Dinzinger/ Heidi Ehlen, Gottes bunter Regenbogen, Verlag Friedrich Pustet Regensburg 2000, S.
118-122.
Ernst Werner (Herausgeber), Erwachsene fragen nach der Taufe, Deutscher Katechetenverein München
2000, S. 99-101.114.
Hans Gerd Paus/Annegret Pietron-Menges, Auf Sendung und Empfang-Handreichung, Patmos Verlag
Düsseldorf 2008, S. 130-132.
Julia Knopp, Rund um den Glauben, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2008, S.80.
Georg Schwikart, Die Taufe, Butzon und Bercker Verlag, Kevelaer 2018.
YOUCAT, Pattloch Verlag München 2010.
YOUCAT for Kids, Pattloch Verlag München 2018.
Susanne Jasch, Kristina Schnürle, Mathias Weber, Die Kinder Themen Bibel, Deutsche Bibelgesellschaft
Stuttgart 2017, S. 23-28.
Die Bibel. Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. Gesamtausgabe, hg. i.A. der Deutschen
Bischofskonferenz u.a., Verlag Katholisches Bibelwerk Stuttgart 2016.
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TAUFGEDÄCHTNISGOTTESDIENST
Vorbemerkung:
• Dieser Ablauf ist ein Entwurf bzw. Vorschlag, der gerne ergänzt, gekürzt, geändert bzw.
der Situation vor Ort angepasst werden darf. Eventuell muss man bei der Gestaltung bei
manchen Liedern und Texten berücksichtigen, in welcher Zeit im Jahreskreis der
Taufgedächtnisgottesdienst gefeiert wird. Als Dienst sind vorhanden: Lt: Leiter/-in, L:
Lektor/-in und Musiker.
Vorbereiten:
• Texte für TN
• Taufschale
• Aspergill oder Zweige
• Krug mit Wasser
• Durchsichtiger Krug/Karaffe mit Öl
• Taufkleid
• Kerze
• Osterkerze im Altarraum
• Eventuell Erinnerungszeichen (Foto), das am Ende des Gottesdienstes ausgeteilt wird
I. Eröffnung
a) Lied z.B. GL 477, 1-3
b) Einführung
Es werden alle begrüßt. Es kann an das erinnert werden, was bisher an diesem Tag passiert ist.
Lt (Leiter/-in): Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, Jugendliche und Erwachsene!
Der heutige Besinnungstag zur Taufberufung hat uns jetzt alle zu diesem gemeinsamen
Gottesdienst zusammengeführt. Wir haben uns an unsere Taufe erinnert. Hier wollen wir
Gott danken, dass wir durch die Taufe zu Jesus Christus gehören und berufen sind, in dieser
Beziehung zu leben und ihm nachzufolgen. Wir wollen unser Taufbekenntnis erneuern,
das wir entweder selbst oder unsere Eltern und Patinnen und Paten bei unserer Taufe zum
ersten Mal gesprochen haben. Als Getaufte sind wir hineingenommen in die Gemeinschaft
mit Jesus Christus. Zu ihm rufen wir.
c) Kyrie
Lt: Herr Jesus Christus, du hast gesagt: Ich gebe euch das Wasser des Lebens.
V/A: Kyrie eleison.
Lt: Ich bin das Licht der Welt.
V/A Christe eleison.
Lt: Ihr seid meine Freunde.
V/A: Kyrie eleison.
Vgl. Getauft - und dann? Liturgische Institute Luzern, Salzburg und Trier (Hg.),
Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2002, S. 249.

oder als Liedruf z.B. GL 163, 7
46

d) Dank und Gloria
Lt: Wir wollen Gott danken, dass wir durch die Taufe zu Jesus Christus gehören und
berufen sind, in dieser Beziehung zu leben und ihm nachzufolgen:
L: Herr Jesus Christus,
durch unsere Taufe gehören wir zur Kirche.
Du nennst uns nicht mehr Knechte, sondern Freunde.
Wir danken dir, dass wir deine Freunde sind.
A: Wir danken dir für das Geschenk der Taufe.
Du bist gegenwärtig, wo Menschen in deinem Namen versammelt sind.
A: Wir danken dir für das Geschenk der Taufe.
Du bist gegenwärtig, wo Menschen einander die Hände reichen und Rache der Vergebung
weicht.
A: Wir danken dir für das Geschenk der Taufe.
Du bist gegenwärtig, wo Menschen einander Tränen trocknen und Zuversicht säen.
A: Wir danken dir für das Geschenk der Taufe.
Du bist gegenwärtig, wo Menschen einander Wege des Friedens weisen und Waffen
vernichten.
A: Wir danken dir für das Geschenk der Taufe.
Du bist gegenwärtig, wo Menschen einander Gehör schenken und die Vielfalt der
Meinungen achten.
A: Wir danken dir für das Geschenk der Taufe.
Du bist gegenwärtig, wo Menschen in deine Fußspuren treten und so der Kirche
Glaubwürdigkeit verleihen.
A: Wir danken dir für das Geschenk der Taufe.
vgl. GL 676,7
danach Glorialied z.B. GL 169, 1-3 oder ein anderes passendes Lied
e) Gebet
Lt:
Herr, unser Gott,
dein Sohn hat uns versprochen,
er werde in unserer Mitte sein,
wann immer wir in seinem Namen versammelt sind.
Sieh auf uns, die wir uns heute versammelt haben,
um uns an unsere Taufe zu erinnern.
Lass uns erkennen, was wir sind.
Lass uns tun, was du uns sagst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
vgl. Messbuch S. 349.
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II. Wortgottesdienst
Lesung – durch Lektoren (L) verkündet
z.B. Jes 43, 1-3/ Röm 6,3-11
Antwortgesang
Ruf vor dem Evangelium oder Halleluja
Evangelium – durch Lt verkündet
z.B. Mt 5,13-16/ Mk 10, 13-16/ Mt 28, 18-20
(ggf.) Homilie
Lied z.B. GL 483, 1-3
III. Taufgedächtnis
a) Erinnerung an das Zeichen des Wassers und ausdeutende Riten der Taufe
Wasser wird in den Taufbrunnen gegossen;
ein Kind, Jugendlicher oder Erwachsener spricht:
Ich gieße Wasser in den Taufbrunnen. Es ist klar und rein.
Es sprudelt aus der Quelle hervor.
Es kommt aus der Tiefe nach oben.
Durstige können von ihm trinken.
Es ist kräftig und stark.
Es schenkt und erhält Leben.
Ein durchsichtiges Gefäß mit kostbarem Öl wird gezeigt;
ein Kind, Jugendlicher oder Erwachsener spricht:
In diesem Gefäß ist Öl.
Es schützt und heilt.
Es ist wie eine Salbe.
In der Taufe wurden wir mit dem Chrisamöl gesalbt.
Christus heißt „Der Gesalbte“.
Wir sind auf seinen Namen gesalbt.
Wir heißen Christen.
Ein Taufkleid wird gezeigt und neben das Taufbecken/ an das Taufbecken gelegt;
ein Kind, Jugendlicher oder Erwachsener spricht:
Hier ist das Taufgewand.
Es hüllt dich ein.
Es ist weiß und rein.
Es kleidet und schützt.
Es gibt dir Ansehen.
Es macht dich schön.
Es hebt dich hervor.

48

Eine größere Kerze wird an der Osterkerze entzündet,
neben das Taufbecken/an das Taufbecken gestellt;
ein Kind, Jugendlicher oder Erwachsener spricht:
Die Kerze schenkt Licht.
Sie macht das Leben hell.
Sie wärmt und zeigt den Weg.
Sie leuchtet in der Dunkelheit.
Sie vertreibt die Angst.
vgl. Getauft - und dann? Liturgische Institute Luzern, Salzburg und Trier
(Hg.),Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2002, S. 251-252.

b) Lobpreis und Anrufung Gottes über dem Wasser
Lt: Im Wasser und im Heiligen Geist sind wir getauft. In der Erinnerung an unsere Taufe
preisen wir Gott für die Gabe des Wassers und für das Gute, das er unter diesen Zeichen an
den Menschen gewirkt hat.
Gepriesen bist du, Gott allmächtiger Vater.
Im Anfang hast du das Wasser geschaffen,
damit es die Erde fruchtbar macht.
Es erfrischt und reinigt uns.
Lt: Wir loben dich. A: Wir preisen dich
Bei der Flucht aus der Knechtschaft Ägyptens
hast du dein Volk durch das Rote Meer hindurch gerettet;
in der Wüste hast du mit Wasser aus dem Felsen seinen Durst gestillt.
Lt: Wir loben dich. A: Wir preisen dich
Dein Sohn, Jesus Christus, hat durch seine Taufe im Jordan das Wasser geheiligt.
Am Kreuz sind aus seiner Seite Blut und Wasser geflossen.
Im Bad der Taufe reinigst du uns von Sünde und Schuld.
Du schenkst uns als deinen Kindern das neue Leben.
Lt: Wir loben dich. A: Wir preisen dich
Sofern kein bereits gesegnetes Wasser vorhanden sein sollte, spricht ein anwesender Priester
oder Diakon:
Segne  dieses Wasser.
Es sei uns ein Zeichen unserer Taufe,
durch die wir im Heiligen Geist
zum ewigen Leben wiedergeboren sind
durch Jesus Christus, unseren Herrn.
aus: Getauft - und dann? Liturgische Institute Luzern, Salzburg und Trier (Hg.),Verlag
Herder Freiburg im Breisgau 2002, S. 138-139.

A: Amen
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c) Taufbekenntnis in Wort und Zeichen
Der Lt erfragt das Taufbekenntnis in der folgenden kindgemäßen (und damit für alle geeigneten)
Form:
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, Jugendliche und Erwachsene!
Bei unserer Taufe haben wir unseren Glauben bekannt. Bei der Taufe der Kinder haben
die Eltern, Patinnen und Paten den Glauben bekannt.
Nun wollen wir gemeinsam den Glauben bekennen.
So frage ich euch:
In der Taufe seid ihr Kinder Gottes geworden.
Er liebt uns und sorgt für uns.
Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Schöpfer der Welt?
A: Ich glaube.
In der Taufe seid ihr Brüder und Schwestern Jesu Christi geworden.
Er ist für uns gestorben und auferstanden von den Toten.
Glaubt ihr an Jesus Christus, den Sohn Gottes?
A: Ich glaube.
In der Taufe seid ihr mit dem Heiligen Geist beschenkt worden.
Er ist die Kraft Gottes; er stärkt uns im Glauben. Glaubt ihr an den heiligen Geist?
A: Ich glaube.
aus: Getauft - und dann? Liturgische Institute Luzern, Salzburg und Trier (Hg.),Verlag
Herder Freiburg im Breisgau 2002, S. 140-141.

oder: eine andere Form der Fragen, z.B. aus dem Messbuch.
Glaubenslied z.B. GL 837, 1-2
Die Gemeindemitglieder kommen einzeln zum Taufbecken mit dem gesegneten Wasser.
Es gibt nun zwei Möglichkeiten:
a) Jeder/jede bekreuzigt sich mit dem Wasser.
b) Lt nimmt einen Zweig und besprengt jeden/jede einzeln mit dem Weihwasser und
jeder/jede bekreuzigt sich dabei.
Dazu Instrumentalmusik
d) Fürbitten & Vaterunser
Lt: Als Getaufte haben wir die Aufgabe, die Anliegen der Welt im Fürbittgebet vor Gott zu
tragen. Zu ihm beten wir:
L: Für uns und alle Getauften auf der weiten Welt.
Gott, unser Vater. A: Wir bitten dich, erhöre uns.
L: Für die Eltern, die ihre Kinder zur Taufe gebracht haben.
Gott, unser Vater. A: Wir bitten dich, erhöre uns.
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L: Für die Zukunft unserer Gemeinden im Bistum Fulda.
Gott, unser Vater. A: Wir bitten dich, erhöre uns.
L: Für die Kranken, Notleidenden und Einsamen.
Gott, unser Vater. A: Wir bitten dich, erhöre uns.
L: Für alle, die sich auf die Taufe vorbereiten.
Gott, unser Vater. A: Wir bitten dich, erhöre uns.
L: Für alle, die nach dir bewusst oder unbewusst suchen.
Gott, unser Vater. A: Wir bitten dich, erhöre uns.
L: Für den Frieden auf unserer Welt.
Gott, unser Vater. A: Wir bitten dich, erhöre uns.
L: Für unsere Verstorbenen.
Gott, unser Vater. A: Wir bitten dich, erhöre uns.
L: Für unsere ganz persönlichen Anliegen, die wir in einem Moment der Stille vor Gott
bringen.
Gott, unser Vater. A: Wir bitten dich, erhöre uns.
vgl.: Getauft - und dann? Liturgische Institute Luzern, Salzburg und Trier (Hg.), Verlag
Herder Freiburg im Breisgau 2002, S. 142.

Lt: In der Taufe sind wir Kinder Gottes geworden. So lasst uns nun als seine Kinder mit den
Worten Jesu beten. Vater unser….
Lied: z.B. GL 836, 1-3
IV. Abschluss
Gebet
Lt:
Herr, unser Gott,
durch Jesus Christus wissen wir, dass du dich um uns sorgst
wie ein guter Vater und eine liebende Mutter.
Du sprichst jeden von uns mit Namen an.
Sieh auf uns, die wir uns in deinem Namen versammelt
und das Gedächtnis unserer Taufe gefeiert haben.
Gib, dass wir deinem Wort vertrauen.
Lass uns in der Gemeinschaft mit dir Kraft finden,
um als neue Menschen im Geiste Jesu Christi leben zu können.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn.
A: Amen.
Vgl. Getauft - und dann? Liturgische Institute Luzern, Salzburg und Trier (Hg.),Verlag
Herder Freiburg im Breisgau 2002, S. 258.

Oder aber:
Wir beten gemeinsam aus dem „Gotteslob“ das Gebet unter der Nummer 21, Abschnitt 5
„Herr, du hast mich gerufen…“
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Erinnerungszeichen
Vor dem Schlusssegen kann allen gesagt werden, dass am Ausgang ein Erinnerungsbild an den
heutigen Tag ausgeteilt wird (z.B. ein Bild mit dem Taufbrunnen dieser Kirche, ein Bild vom
Glasfenster in der Kirche, das eine Taufe oder Jesus zeigt oder das Bild vom Gebetszettel zum „Jahr
der Taufberufung 2019 im Bistum Fulda).
Lt: Segen/Segensbitte und Entlassung durch Lt
Lied: z.B. GL 491, 1-3
V. Möglichkeit zum Einzelsegen (fakultativ)
Vor Ort kann man überlegen, ob man am Ende noch einen Einzelsegen anbietet. Dazu kann jeder der
Mitfeiernden nach vorne kommen. Wenn man möchte, kann man ein Gebetsanliegen nennen, wofür
unter Handauflegung gebetet und ein persönlicher Segen gespendet wird. Dabei können Familien
auch als Familie und Ehepaare und Verlobte als Paar gesegnet werden.
Literaturhinweise:
Die Ausarbeitungen des Impulses in der Kirche und für den Taufgedächtnisgottesdienst sind
besonders durch die Lektüre bzw. die Anregungen der folgenden Literatur erfolgt:
Getauft - und dann? Liturgische Institute Luzern, Salzburg und Trier (Hg.), Verlag Herder Freiburg im
Breisgau 2002, S. 131-143, S. 243-262.
Anton Dinzinger/Michaela Förster, Schön, dass du da bist, Verlag Friedrich Pustet Regensburg 2017, S.
106-108.
Anton Dinzinger/Heidi Ehlen, Gottes bunter Regenbogen, Verlag Friedrich Pustet Regensburg 2000, S.
118-122.
Stefan Scholz, Anfang neuen Lebens, Verlag Friedrich Pustet Regensburg 2007, S. 92-94.
Julia Knopp, Rund um den Glauben, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2008, S. 80.
Georg Schwikart, Die Taufe, Butzon und Bercker Verlag, Kevelaer 2018.
Gotteslob, katholisches Gebet- und Gesangbuch, Ausgabe für das Bistum Fulda, Verlag Katholisches
Bibelwerk Stuttgart 2013.
Messbuch. Für die Bistümer des deutschen Sprachgebietes. Authentische Ausgabe für den liturgischen
Gebrauch. Kleinausgabe. Das Meßbuch deutsch für alle Tage des Jahres, hg. im Auftrag der
Bischofskonferenzen Deutschlands u.a., Verlag Herder Freiburg im Breisgau 1991.
(Ausarbeitung unter Verwendung von verschiedener Literatur durch Pfarrer Mario Kawollek)

„All meine Quellen entspringen in dir.“
(Ps 87,7 - vgl. GL 397)
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