
Auf dem Weg zur 
Erstkommunion 2022/23

„Taufe“





Das Weihwasserbecken kennen wir 
bereits. Wenn jemand sich beim 

betreten oder verlassen der Kirche 
mit Weihwasser bekreuzigt…

… erinnert er sich mit dem 
„Wasserkreuz“ an seine Taufe.



1 Berühre mit den Fingerspitzen deiner rechten 
Hand deine Stirn!

„Ich bin getauft. 
Im Namen des Vaters…



2 Berühre jetzt die Mitte deiner Brust!

und des Sohnes…



3 Berühre die 
Vorderseite 
deiner linken Schulter!

und des Heiligen…



4 Berühre auf ungefähr 
derselben Höhe deine 
rechte Schulter! Geistes.“ 



Dann gehen wir 
zum Platz in der 

Bank!



Vor dem hinsetzen wird eine 
Kniebeuge gemacht. Die Kniebeuge 
wird immer mit dem rechten Knie 
(welches vor der linken Hacke den 

Boden berührt) vollzogen, wobei der 
Oberkörper in gerader Haltung bleibt. 

Probiere es einmal aus!

Quelle: pixabay



Schauen wir uns heute noch ein paar 
Dinge in der Kirche an…



Die Orgel wird wegen ihres prächtigen 
Äußeren und ihres gewaltigen Klanges oft als 
„Königin der Instrumente“ bezeichnet. Keine 
Orgel ist wie die andere; jede ist optimal an 

die Akustik des Raumes angepasst, in dem sie 
erklingt. Die prächtigen Instrumente sind 
Meisterwerke der Feinmechanik und des 

Instrumentenbaus. 






Die Osterkerze hat in der österlichen Liturgie eine 
große Bedeutung. In der Osternacht wird sie mit 

dem dreimaligen Ruf „Lumen Christi" (Licht Christi) 
in die dunkle Kirche getragen und ihr Licht an die 
Gläubigen weitergegeben. Sie ist das Zeichen für 
Jesus Christus, der von sich selbst gesagt hat „ Ich 

bin das Licht der Welt"( Joh.8, 12). 



Jede Osterkerze ist mit Symbolen 
geschmückt. Im Zentrum steht das 
Kreuz. Die Nägel erinnern an die 

Wunden Jesu an Händen, Füßen und 
der Seite. Die Jahreszahl erinnert uns 
daran wie lange es schon her ist, dass 

Gott Mensch geworden ist in Jesus 
Christus und uns erlöst hat. Das Alpha 

und das Omega, der erste und der letzte 
Buchstabe des altgriechischen 

Alphabets bezeichnet, dass Jesus als 
Sohn Gottes der Anfang und das Ende 

von allem ist. 



Das ist unser Taufbrunnen. An diesem Ort 
werden Kinder und Erwachsene getauft. Sie 

treten damit in eine besondere Gemeinschaft 
mit Gott.

Wer getauft ist, ist ein Kind Gottes! Die Taufe 
ist immer das erste „Sakrament“.



TAUFKERZE: Licht ist ein wichtiges 
Symbol der Christen. Jesus sagt: „Ich 

bin das Licht der Welt!“ (Joh 8,12) Die 
Taufkerze wird bei der Taufe an der 

Osterkerze entzündet. Das Licht Jesus 
soll uns im Leben helfen, wie eine 
Taschenlampe in der Dunkelheit.



WASSER: Wasser erfrischt, reinigt und 
schenkt Kraft. Ohne Wasser gibt es 
kein Leben. Das Wasser ist auch das 
Zeichen der Taufe und erinnert uns 

daran, dass wir zu einem Leben 
berufen sind, welches mit dem Tod 

nicht aufhört.



SALBUNG: Im Sommer salben wir uns 
gerne zum Schutz mit Sonnencrem ein. 

Salbe schützt und heilt. 
Mit der Salbung bei der Taufe und Firmung 

wird ausgedrückt, dass wir vor Gott die 
Eigenschaften und die Würde einer 

Königin bzw. eines Königs haben. Die 
Salbung ist ein Zeichen der Auserwählung. 

Zur Salbung in der Taufe wird Chrisamöl
verwendet.



TAUFKLEID:  Das weiße Kleid ist in 
unserer Kultur ein Zeichen der 
Freude, der Reinheit und des 

Schutzes. Wer getauft ist hat Christus, 
wie einen Pullover angezogen. 



CREDO / GLAUBENSBEKENNTNI: Im 
Glaubensbekenntnis bekennen wir 
die drei göttlichen Personen: Gott 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. In 

jeder dieser Personen begegnet uns 
der eine Gott. Der Heilige Geist wird 

als Taube dargestellt. In diesem 
Glauben sind wir getauft.



Sprechen wir ein Gebet!



Darum bekennen wir unseren Glauben 
und sprechen:

Guter Gott, durch die Taufe sind wir 
deine Kinder. Du begleitest uns auf 

dem Weg zur Erstkommunion, wo du 
uns besonders Nahe sein willst.

Amen.



Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde.



Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria,  

gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,  

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten,  

aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters;  
von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 



Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische* Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten  
und das ewige Leben. 

Amen.
*katholisch = allumfassend



Intro:
Mit unseren Engelsstimmen, wollen wir zu dir dringen,
und dir ein Loblied singen: Gott, ich lobe dich.

Refrain:
Mein Gott, ich lobe dich, mein Gott, ich lobe dich,
mein Gott, ich lobe dich. Gott, ich lobe dich.

1. Mit dir lern ich neu zu sehen, meine Welt besser verstehen.  R.

2. Steh ich an und weiß nicht weiter, dann Herr, sei du  mein Begleiter. R.

3. Herr, ich bitte dich, behüte uns mit Liebe und mit Güte. R. / I.
(Text und Musik: Kurt Mikula)






Aus dem heiligen Evangelium nach 
Markus.

Und dann machen alle die drei kleinen 
Kreuzzeichen

sei dir…

Mit dem Daumen ein Kreuz über die Stirn.

Mit dem Daumen ein Kreuz über den Mund.

Lob…

Christus!

Mit dem Daumen ein Kreuz über der Brust / 
Herz.



In jener Zeit
trat Johannes in der Wüste auf und verkündete:
Nach mir kommt einer,
der ist stärker als ich;
ich bin es nicht wert,
mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu 
lösen.
Ich habe euch mit Wasser getauft,
er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.
In jenen Tagen kam Jesus aus Nazaret in Galiläa
und ließ sich von Johannes im Jordan taufen.
Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg,
sah er, dass der Himmel aufriss
und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam.
Und eine Stimme aus dem Himmel sprach:
Du bist mein geliebter Sohn,
an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.

Evangelium  / Frohe Botschaft unseres 
Herren Jesus Christus!

Alle: Lob sei dir 
Christus!



In jener Zeit
trat Johannes in der Wüste auf und verkündete:
Nach mir kommt einer,
der ist stärker als ich;
ich bin es nicht wert,
mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu 
lösen.
Ich habe euch mit Wasser getauft,
er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.
In jenen Tagen kam Jesus aus Nazaret in Galiläa
und ließ sich von Johannes im Jordan taufen.
Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg,
sah er, dass der Himmel aufriss
und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam.
Und eine Stimme aus dem Himmel sprach:
Du bist mein geliebter Sohn,
an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.

Johannes predigte schon lange in der 
Wüste und war bei vielen im Land 

bekannt. Er hatte viele Menschen die 
ihm folgten. Sie fragten ob er der 

Erlöser ist.



In jener Zeit
trat Johannes in der Wüste auf und verkündete:
Nach mir kommt einer,
der ist stärker als ich;
ich bin es nicht wert,
mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu 
lösen.
Ich habe euch mit Wasser getauft,
er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.
In jenen Tagen kam Jesus aus Nazaret in Galiläa
und ließ sich von Johannes im Jordan taufen.
Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg,
sah er, dass der Himmel aufriss
und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam.
Und eine Stimme aus dem Himmel sprach:
Du bist mein geliebter Sohn,
an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.

Wasser und der Geist Gottes spielen 
auch in der christlichen Taufe eine 

besondere Rolle.



In jener Zeit
trat Johannes in der Wüste auf und verkündete:
Nach mir kommt einer,
der ist stärker als ich;
ich bin es nicht wert,
mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu 
lösen.
Ich habe euch mit Wasser getauft,
er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.
In jenen Tagen kam Jesus aus Nazaret in Galiläa
und ließ sich von Johannes im Jordan taufen.
Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg,
sah er, dass der Himmel aufriss
und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam.
Und eine Stimme aus dem Himmel sprach:
Du bist mein geliebter Sohn,
an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.

Darum ist die Taube auch ein Symbol 
für den heiligen Geist.



In jener Zeit
trat Johannes in der Wüste auf und verkündete:
Nach mir kommt einer,
der ist stärker als ich;
ich bin es nicht wert,
mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu 
lösen.
Ich habe euch mit Wasser getauft,
er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.
In jenen Tagen kam Jesus aus Nazaret in Galiläa
und ließ sich von Johannes im Jordan taufen.
Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg,
sah er, dass der Himmel aufriss
und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam.
Und eine Stimme aus dem Himmel sprach:
Du bist mein geliebter Sohn,
an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.

Eine Zusage Gottes. Wir sind alle auf 
den Glauben an Jesus getauft. Damit 
spricht Gott zu jeden: „Du bist mein 

geliebtes Kind“.



Durch die Taufe ist Gott unser Vater 
im Himmel und wir seine Kinder. So 
beten wir, wie Jesus uns gelehrt, das 

Gebet, wo wir Gott Abba, Papa, 
Vater nennen…

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe,

wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen.



So segne und begleite uns, alle 
Menschen die uns lieb und wichtig sind, 

der gute, uns liebende Gott!



Kreuzzeichen
Lied mit unser Engelsstimmen

Gebet / Händefalten

1 Berühre mit den Fingerspitzen deiner rechten Hand 
deine Stirn!

„Im Namen des Vaters…



Kreuzzeichen
Lied mit unser Engelsstimmen

Gebet / Händefalten

2 Berühre jetzt die Mitte deiner Brust!

und des Sohnes…



Kreuzzeichen
Lied mit unser Engelsstimmen

Gebet / Händefalten

3 Berühre die Vorderseite 
deiner linken Schulter!

und des Heiligen…






Kreuzzeichen
Lied mit unser Engelsstimmen

Gebet / Händefalten

4 Berühre auf ungefähr 
derselben Höhe deine 
rechte Schulter! 

Alle antworten: 
„Amen.“

Geistes.“ 
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