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4 Kurz-Gottesdienste zum Thema Taufe / Tauferinnerung 

mit je einer 3. Klass-Unti-Klasse und den Katechetinnen 

am 8. November 2020 in Andelfingen 
 

 

Gruss 

Jesus Christus sagt:  

Ich bin der gute Hirte und kenne alle, die zu mir gehören, alle meine Schafe.  

Dieser Bibelvers aus dem Johannesevangelium (Johannes 10, 14) 

soll über dem heutigen Tauf-Erinnerungs-Gottesdienst stehen, 

den wir feiern im Namen von Gott, 

der Menschen und Schafe ins Leben ruft,  

sie immer neu zurück ins Leben führt  

und sie durchs Leben begleitet. – Amen. 

 

Gebet, gesprochen von den Katechetinnen 

Grosser Gott! Du bist für uns ein Geheimnis. 

Du bist da, wenn wir heute hier zusammen Gottesdienst feiern. 

Du bist da, wenn wir uns in diesem Gottesdienst an unsere Taufe erinnern.. 

Du bist da, wenn wir eine Geschichte aus der Bibel hören. 

Du bist ganz nah bei uns, auch wenn wir einander nicht nahe kommen dürfen. 

Aber wir sehen dich nicht, wir hören dich nicht. 

Unsere Gedanken fliegen von dir weg. 

Unsere Augen sehen andere Dinge. 

Unsere Hände machen andere Dinge. 

Lass uns ruhig werden. 

Komm du zu uns, Gott, dass wir dich heute spüren können.  

Amen. 
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Zu Namen und Kerzen bei der Taufe  

Die heutigen Gottesdienste haben wir besonders auf die insgesamt 35 Kinder 

ausgerichtet, die im Moment in 4 Klassen in unserer Kirchgemeinde den 3. Klass-

Unti besuchen. Denn ihr seid uns wichtig! Und – damit sind wir schon bei etwas ganz 

Wichtigem im Blick auf die Taufe: Ihr, genau ihr, seid vor allem Gott wichtig! Deshalb 

wird an einer Taufe immer der Name vom Taufkind genannt. In der Taufe geht es 

eben nicht um irgendjemanden irgendwo, sondern genau um das eine Taufkind, das 

dann getauft wird. Ganz persönlich sagt Gott dem Taufkind durch die Taufe zu: Dich, 

genau dich, habe ich gern. 

Das hört im Taufgottesdienst dann auch die ganze Gemeinde. Auch sie soll die 

Taufkinder kennen, an sie denken und sie gern haben. Und deshalb lese ich jetzt die 

Namen der anwesenden 3. Klass-Unti-Kinder vor, dass die Gemeinde heute sich an 

eure Namen erinnert und wir wissen, wer ihr seid: Lars, Ladina, Livia… 

Einige von euch haben an der Taufe auch eine Taufkerze bekommen. Auf den 

meisten steht auch euer Name und euer Taufdatum drauf. Diejenigen, die eine 

Taufkerze haben, durften sie heute mitbringen und an der Osterkerze anzünden. Die 

Kinder, die keine mitgebracht haben, haben eine andere Kerze angezündet. All diese 

Kerzen stehen jetzt da vorn auf dem Abendmahlstisch und leuchten.  

Taufkerzen sind ein wunderschönes Zeichen. Ihr Licht sagt uns, dass Jesus unser 

Leben hell und warm macht, dass wir keine Angst vor dem Dunklen haben müssen 

und dass wir selber darum auch wie Lichter sein können für andere.  

Das Licht der Kerzen dürfen wir anschauen, während wir ein Lied vom Licht hören, 

das Marielle uns singt: Christus, dein Licht verklärt unsre Schatten. 

   Lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht. 

   Christus, dein Licht erstrahlt auf der Erde. 

   Und du sagst uns: Auch ihr seid das Licht. (RG 169) 

 

Gleichnis vom verlorenen und wiedergefunden Schaf (Lukas 15, 3 ff),  

mit Bildern erzählt von den Katechetinnen: 

3 Er (Jesus) aber erzählte ihnen das folgende Gleichnis: 4 Wer von euch, der hundert 

Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die neunundneunzig in der Wüste 

zurück und geht dem verlorenen nach, bis er es findet? 5 Und wenn er es findet, 

nimmt er es voller Freude auf seine Schultern 6 und geht nach Hause, ruft die 

Freunde und die Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, denn 

ich habe mein verlorenes Schaf gefunden.      
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Kurz-Predigt zum Gleichnis mit Verbindung zur Taufe 

Liebe Gottesdienst-Gemeinde! Wir Menschen sind ja keine Schafe. Aber dass wir 

uns verlaufen und uns dann ganz verloren vorkommen, das kann uns schon auch 

passieren. Ich bin als kleines Kind einmal in einem grossen Warenhaus verloren 

gegangen, weil meine Mutter mit meiner Schwester und dem Kinderwagen nicht 

mehr in denselben Lift hereingekommen ist. Das ist schrecklich gewesen, dann 

irgendwo alleine zu stehen und keine Ahnung zu haben, ob von irgendwo Hilfe 

kommt. So oder auch auf ganz andere Art habt ihr euch vielleicht auch schon 

verlaufen oder seid euch verloren vorkommen. Sogar im Sitzen kann es passieren, 

dass wir plötzlich den Weg nicht mehr sehen: wenn ihr in der Schule bei einer 

Prüfung nicht mehr weiter wisst, wenn die Erwachsenen gleichzeitig Homeoffice und 

Homeschooling machen sollen oder wenn uns die Angst vor einem Ereignis oder 

einer Sache total blockiert. Dann fühlen wir uns  ungefähr so wie das Schäfli aus der 

Geschichte, das sich irgendwie verirrt hat und allein total verloren ist.  

Das Schäfli hat Glück gehabt. Der Hirte hat es gesucht und gefunden. – Ja, und 

genau das hat jetzt etwas mit der Taufe zu tun. Im Unti habt ihr vielleicht schon 

gehört, dass früher die Christenleute und auch Jesus bei der Taufe im Fluss richtig 

untergetaucht wurden. Das Untertauchen kann in der Badi lustig sein, es zeigt aber 

auch die Gefahr, dass wir untergehen können, im Wasser und im Leben. In der Taufe 

geht aber niemand unter, sondern das Wichtige ist, dass alle erleben, dass sie 

wieder auftauchen. Das Auftauchen ist wie das Gefunden-Werden, ein wunderbares 

Gefühl, das mir zeigt: Ich bin nicht allein, ich bin gerettet. – Und so ist die Taufe mit 

Wasser und dem dreifachen Kreuzzeichen bis heute ein Versprechen von Gott an 

uns Menschen, in dem er uns zusichert: egal, was passiert, selbst wenn du 

untergehst oder dich verirrst, wenn du dich verloren fühlst, ja, selbst wenn du 

stirbst, unser dreieiniger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, holt dich 

zurück ins Leben. Er ist und bleibt dein guter Hirte, jetzt und immer. Ich glaube, er ist 

für Schafe und Menschen das grösste Glück und die Taufe das beste 

Hoffnungszeichen, das es gibt. – Amen. 

 

Segnung der Kinder mit Wasser aus der Taufschale – dazu Musik 

Getauft werden wir nur einmal. Die eine Taufe gilt für immer. So wertvoll ist sie. 

Aber die meisten von uns sind klein gewesen bei der Taufe und erinnern sich selber 

gar nicht mehr dran. In den katholischen Kirchen gibt es am Eingang Weihwasser. 

Das erinnert an die Taufe. Wir haben heute da in der Taufschale auch Wasser. Und 
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alle Unti-Kinder (und auch die andern Kinder oder Erwachsenen, die möchten) 

dürfen jetzt vorkommen. Mit Mundschutz und desinfizierten Händen mache ich 

euch ein Wasserkreuz auf die Hand. Das spürt ihr dann. Und hören dürft ihr nochmal 

ganz persönlich, dass Gott euch immer begleitet. Das soll ein ganz feierlicher 

Moment sein. Deshalb sind wir alle ganz still, sind offen für das, was wir erleben, 

und lauschen nebenher auf die Musik… 

 

Fürbittgebet, gesprochen von den Katechetinnen:  

Du, Gott.  

Du bist wie ein guter Hirte. Wir danken dir,  

dass du uns und alle deine Menschen nie vergisst und nie alleine lässt. 

In der Taufe, an die wir uns heute erinnert haben, 

hast du uns das persönlich versprochen. 

Das ist gut für uns alle, für die Kinder, die Eltern, Gotte und Götti. 

Weil du die Verlorenen suchst und die Untergetauchten retten kannst,  

bitten wir dich: 

- für alle, die sich alleine fühlen, speziell in dieser Corona-Zeit, wenn sie krank sind 

oder in Quarantäne, dass sie Liebe und Wärme erfahren. 

- für alle, die sich verloren fühlen, weil die Arbeit in Schule oder Beruf sie 

überfordert, dass sie Entlastung und Hilfe bekommen. 

- für alle, die irgendwo auf der Flucht nicht wissen, wo sie sind und hingehören, dass 

sie den Weg in ein würdiges Leben finden. 

Guter Gott. Vieles beschäftigt uns in dieser komischen und schwierigen Zeit.  

Höre uns, wenn wir dir in der Stille unsere ganz persönlichen Bitten anvertrauen: 

  Stille 

Danke Gott, dass du Zeit für uns hast und uns zuhörst, auch jetzt, wenn wir 

miteinander das Gebet sprechen, das wir von Jesus gelernt haben: Unser Vater… 

  

Segen 

Gott, der gute Hirte, der dich kennt und liebt, 

er segne dich und behüte dich, 

er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, 

er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden und Vertrauen. – Amen. 

 

Mit herzlichem Gruss, Dorothea Fulda Bordt  


