
Taufgedächtnisfeier 
 
Eröffnung 
Eingangslied Ich lobe meinen Gott, GL 383 
Gebet zur Einleitung 
 
Hinführung zur Lesung 
Lesung 1 Kor 12,12 – 20 
 
Antwortgesang Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht, GL 450 (Kanon) 
 
Einladung zur Tauferneuerung  
 
Gebet zur Tauferneuerung 
V:  
Herr, allmächtiger Gott, alles hat seinen Ursprung in dir. 
Du schenkst uns das Wasser, ohne das es kein Leben gibt. 
Dieses Wasser erinnert uns an deine großen Taten und an deine liebende Sorge für die 
Menschen. 
Im Anfang hast du das Wasser geschaffen, damit es der Erde Fruchtbarkeit bringt und uns 
Menschen zu frischem Trank und zum reinigenden Bad wird.  
So bitten wir dich, lebendiger Gott: 
A.: 
Das Wasser erinnere uns an unsere Taufe und an die weltweite Gemeinschaft der Christen. 
Stärke unseren Glauben und unser Vertrauen auf die umwandelnde Kraft deines Geistes, 
den wir in der Taufe empfangen haben. 
Hilf uns, wie Leben spendendes Wasser in dieser Welt zu wirken und in tätiger Liebe 
Zeichen deines Bundes zu setzen. 
Sei uns Licht und Lebenskraft, damit wir deinem Willen entsprechen, dem Evangelium folgen 
und dazu beitragen, dass alle Zwietracht der Christenheit überwunden wird. Stärke unsere 
Hoffnung auf die Vollendung dessen, was du in der Taufe mit uns begonnen hast und erfülle 
uns auf unserer Pilgerschaft immer wieder mit österlicher Freude. 
Amen. 
 
Ritus der Tauferneuerung: Vortreten und sich bekreuzigen mit Weihwasser,  
dazu wird gesungen Lied GL 365 „Meine Hoffung und meine Freude“ 
 
Jede/r entzündet an der Osterkerze ein kleines Teelicht und hält es in der Hand  
 
Lied  GL 635 „Ich bin getauft und Gott geweiht“ 
 
Vaterunser 
 
Segensgebet 
Durch dich, Heiliger Geist, 
kann alles neu werden. 
Gib uns neue Gedanken und lass uns das Undenkbare denken. 
Gib uns neue Gefühle und lass uns das Unbegreifbare fühlen. 
Gib uns neue Taten und lass uns das Unmögliche tun. 
Gib uns ein neues Herz und lass uns dem Unfassbaren Raum geben. 
Mach alles neu und lass uns deine neue Welt sein hier auf Erden. 
Dazu segne uns der barmherzige dreifaltige Gott … 
Amen. 
 
Schlusslied  Vertraut den neuen Wegen, GL 807 
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