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1. Sonntag nach Epiphanias 2021 

Taufe Jesu – Tauferinnerung 

 
Tauferinnerung?! 

Ein merkwürdiger Begriff – oder? 

Erinnern – das kann ich mich an 

meinen ersten Schultag, an ein be-

sonderes Geschenk – oder die erste 

Liebe … kurzum: an Ereignisse, bei 

denen ich alt genug war, um eine 

Erinnerung daran zu haben. 

Aber die Taufe?! 

 

Sicher – die meisten von uns haben 

schon die eine oder andere Taufe 

selbst erlebt, im Familien- und 

Freundeskreis. Aber die eigene – 

daran haben die meisten von uns 

keine Erinnerung mehr. Zu klein 

waren wir noch, oft erst wenige 

Tage oder Wochen alt. Und nur die 

Fotos zeigen uns, was damals ge-

schehen ist … 

 

Tauferinnerung! 

 

Erinnern – das bedeutet nicht nur: 

Aus dem Gedächtnis hervorholen, 

was wir erlebt haben. Erinnern 

heißt im Zusammenhang mit unse-

rer Taufe vor allem: Sich vor Augen 

zu halten, sich wieder ins Bewusst-

sein rufen, dass ich, dass du, dass 

wir Getaufte sind, umhüllt und ge-

tragen von Gott! Und das ist schon 

ein besonderes Erinnern wert! 

  

DU BIST 

MEIN 

GELIEBTES 

KIND! 
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EINGANG & VOTUM 

„Lasst die Kinder zu mir kommen. 

Wehrt sie nicht ab, denn ihnen ge-

hört das Reich Gottes. Er hat sie 

lieb.“ 

 

So ermahnt Jesus seine Jünger und 

Freunde. Und wir nehmen ihn 

heute beim Wort, indem wir diese 

Andacht feiern – jede/r im eigenen 

Haus und in der Erinnerung daran: 

Kein Lockdown kann verhindern, 

dass wir eine Gemeinschaft sind 

und bleiben: Die Gemeinschaft der 

in der Taufe Verbundenen. 

 

Und so feiern wir am Fest der Taufe 

Jesu: Kinder und Erwachsene, Fröh-

liche und Traurige. Familien und 

Alleinstehende: 

 

Im Namen des Vaters und des Soh-

nes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 EINGANGSLIED 

Melodie: In dir ist Freude 

1. Dich rühmt der Morgen. Leise 

verborgen singt die Schöpfung dir, 

Gott, ihr Lied. Es will erklingen in 

allen Dingen und in allem, was heut 

geschieht. Du füllst mit Freude der 

Erde Weite, gehst zum Geleite an 

unsrer Seite, bist wie der Tau um 

uns, wie Luft und Wind. Sonnen er-

füllen dir deinen Willen. Sie gehen 

und preisen mit ihren Kreisen der 

Weisheit Überfluss, aus dem sie 

sind.  

 

2. Du hast das Leben allen gegeben, 

gib uns heute dein gutes Wort. So 

geht dein Segen auf unsern Wegen, 

bis die Sonne sinkt mit uns fort. Du 

bist der Anfang, dem wir vertrauen, 

du bist das Ende, auf das wir 

schauen. Was immer kommen mag, 

du bist uns nah. Wir aber gehen, 

von dir gesehen, in dir geborgen 

durch Nacht und Morgen und sin-

gen ewig dir, Halleluja. 

T: Jörg Zink 

 

 Zum Anhören und Mitsingen: 

https://www.y-

outube.com/watch?v=ZgkcLtLO0tY 

 

PSALM 89 

Nachdichtung von Eugen Eckert 

1. Der Himmel und die Erde kün-

den von deiner Menschenfreund-

lichkeit. Sie trieb dich, Gott, dich zu 

verbünden, mit deinem Bild vor 

langer Zeit. 

Schön ist, dass du treu zu uns stehst, 

mit uns durch‘s Leben gehst.  

 

3. Wer ist wie du – mächtig und 

gnädig? Wer sonst bewahrt uns und 

die Welt? Wer sorgt sich und bleibt 

ständig tätig, dass wieder aufsteht, 

wer hinfällt? 

Dir Gott, für uns, dir Gott, für mich, 

gilt mein Dank ewiglich! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgkcLtLO0tY
https://www.youtube.com/watch?v=ZgkcLtLO0tY


TAGESGEBET 

Guter Gott, 

durch die Taufe sind wir alle deine 

Kinder, behütet, geliebt und be-

schützt. 

Erinnere uns daran,  

wenn wir uns alleine fühlen, 

wenn wir mutlos sind, 

wen wir Angst haben. 

Erinnere uns, dass wir dich zum Va-

ter haben und Jesus als unseren 

Freund und Bruder! Amen. 

 

TAGESEVANGELIUM (Mt 3,13-17) 

Nach der Übersetzung von Jörg Zink 

In jenen Tagen, als Johannes der 

Täufer predigte und die Menschen 

taufte, da kam auch Jesus aus Gali-

läa an den Jordan zu Johannes, um 

sich von ihm taufen zu lassen. Aber 

Johannes wollte nicht so recht. Er 

sagte: „Ich habe es nötig, dass du 

mich taufst – und nun kommst du 

zu mir?!“ Jesus antwortete: „Lass es 

gut sein. So entspricht es dem Auf-

trag, den Gott mir gegeben hat und 

seinem Willen!“ 

Da ließ Johannes ihn gewähren. Als 

aber Jesus getauft war, stieg er wie-

der aus dem Wasser. Da öffnete 

sich vor seinen Augen die unsicht-

bare Welt Gottes, die wir den Him-

mel nennen, und er sah, dass der 

Geist Gottes zu Jesus herabkam, 

wie sich eine Taube zur Erde 

schwingt. Aus dem Himmel aber 

hörte man eine Stimme rufen: „Das 

ist mein Sohn, mein geliebter, den 

ich berufen habe!“ 

Lob sei dir, Christus! 

 

KINDGERECHTES GLAUBENSBEKENNTNIS 

Nach: Taufagende der Evang. Kirche A.B. 

Ich glaube an einen unsichtbaren 

Gott im Himmel, der die Welt ge-

macht hat, der mich lieb hat und 

mich beschützt. 

Ich glaube an Jesus Christus, arm 

geboren in einer Krippe, der allen 

Menschen war wie der beste 

Freund, der uns erzählt hat, wie 

Gott ist, der so gelebt hat, wie Gott 

es wollte. Der alles Schlimme be-

siegt hat – sogar den Tod. 

Ich glaube an Gottes guten Geist, 

der unter uns ist, wenn wir in unse-

ren Häusern und Wohnungen zu-

sammenkommen und feiern, der 

unser Leben hell und fröhlich 

macht. Amen. 

 

 

 

 Falls nicht schon zu Beginn dieser 

Andacht eine Kerze entzündet 

wurde, kann nun eine Kerze in die 

Mitte des Tisches (oder auf den Bo-

den) gestellt werden. Auch eventu-

ell vorhandene Taufkerzen können 

bereitgelegt und eine Schüssel mit 

Wasser in die Mitte gestellt werden. 

 

 



 TAUFERINNERUNG 

(Kerze entzünden) 

 

Eingang 

In der Taufe geht der Himmel auf – so haben wir es im Evangelium gehört: 

Etwas Unsichtbares wird sichtbar und spürbar! Das sichtbare und spürbare 

Wasser der Taufe lässt uns erleben, dass Gott uns vom ersten Atemzug an 

begleitet. Ein ganzes Leben lang! So bekennen wir (bekenne ich): 

 

Tauferinnerungsbekenntnis 

Ich bin getauft, ich gehöre zu Gott. 

Er kennt mich und ich bin ihm viel wert. 

Ich bin getauft, ich gehöre zu Jesus. 

Er zeigt mir Gottes Liebe. 

Ich bin getauft, ich gehöre zur Gemeinde Gottes. 

Gottes guter heiliger Geist verbindet uns. Ich bin Christ. 

Christus umgibt mich – wie ein schützendes Gewand. 

 

Namensnennung und Segen 

Die Familienmitglieder können sich nun gegenseitig segnen, indem sie kurz 

den Daumen ins Wasser tauchen und dem anderen ein Kreuz auf die Stirn 

zeichnen mit den Worten: „N.N., du bist ein Kind Gottes! Er segne und 

behüte dich! Amen“ 

 

Wer alleine ist, spricht (ohne Kreuzzeichen): 

„Gott, ich danke dir, dass ich durch die Taufe dein Kind geworden bin. Segne 

und behüte mich. Amen.“ 

 

Taufkerzen 

Nun können an der Kerze Taufkerzen entzündet werden. 

Dazu wird gesprochen (oder gesungen): 

 

 Ich kann mich nicht erinnern 

Melodie: Ach bleib mit deiner Gnade

1. Ich kann mich nicht erinnern / 

und weiß doch, es ist wahr: / Du 

hast mich aufgenommen / in deine 

große Schar. 

 

2. Ich hab es nicht verstanden, / ich 

war noch viel zu klein. / Vielleicht 

hab ich geschrien – / auch das darf 

bei dir sein. 

 



4. Das soll mich stets erinnern, / 

was du für uns getan, / und dass 

dein Weg den meinen / gekreuzt, 

um mir zu nahn. 

7. Du hast, solang ich lebe, stets 

„ja“ gesagt zu mir. Was soll man 

dazu sagen? – ICH sage „ja“ zu dir! 

T: Siegfried Macht 

 

Persönliche Gebetsstille 

 

Vater Unser 

 

Segen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe deinen NAMEN in meine HAND 

geschrieben; ich habe dich eingezeich-

net in meine HÄNDE. 

Jes. 49,16 

  

» 



Wasserworte für den Alltag … 

Zum Zusprechen, Sich-Selbst-Mutmachen und Weitergeben. 

Wasserworte aus der Bibel – zur Erinnerung daran, dass der Himmel immer 

offensteht, denn: Wir sind Gottes geliebte Kinder! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gott führt 

mich zum 

frischen  

Wasser 

Ps 23,2 

Ich will Wasser 

gießen auf das 

Durstige und 

Ströme auf das 

Dürre 

Jes 44,3 

Bei dir, Gott, 

ist die Quelle 

des Lebens 

Ps 36,10 

Wer an mich 

glaubt, von 

dessen Leib 

werden Ströme 

lebendigen 

Wassers fließen 

Joh 7,38 

Wen dürstet, 

der komme; 

und wer da 

will, der 

nehme das 

Wasser des Le-

bens umsonst 

Offb 22,17 

Wer von dem 

Wasser trinkt, 

das ich ihm 

gebe, den wird 

in Ewigkeit 

nicht dürsten 

Joh 4,14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildnachweis 1. Seite: www.Live-Karikaturen.ch, CC BY-SA 4.0 

Alle Liturgien und Gebete können auch unter https://rahelhahn.word-

press.com/zu-hause-feiern-verbunden-sein/ heruntergeladen werden. 

http://www.live-karikaturen.ch/
https://rahelhahn.wordpress.com/zu-hause-feiern-verbunden-sein/
https://rahelhahn.wordpress.com/zu-hause-feiern-verbunden-sein/

