
Liebe Familien! Liebe Eltern, Kinder 
und Großeltern! Liebe Mitchristen! 
 

In diesen besonderen Zeiten, des Abstand 
halten müssens, wollen wir Ihnen durch 
diese Feiertexte Nähe und Zuneigung 
vermitteln. Wir wissen, es ist nur ein 
schwacher Trost!  
Wir laden euch ein, am Fest der Taufe des 
Herrn (10. Jänner 2021) eine Tauf-
Erinnerungsfeier DAHOAM zu feiern!  
Seid kreativ! Wir möchten euch ein paar 
Gestaltungstipps mitgeben. Viel Freude beim 
gemeinsamen Singen, Feiern und Beten!  
Haben Sie Mut: Wenn Sie alleine leben, feiern 
Sie dieses Tauferinnerungsfest alleine!  
 

Im Namen aller Seelsorger/innen  
unseres Pfarrverbandes, 

euer Diakon Manuel Sattelberger 
 
Sucht die Tauffotos eurer Kinder, schaut sie 
miteinander an, erzählt euch von diesem 
Festtag.  
Zündet die Taufkerzen an. Betet gemeinsam 
und segnet euch gegenseitig mit Weihwasser. 
(Weihwasser gibt es in der Kirche, unterhalb 
der Kanzel, bitte ein Weihwasser-Fläschchen 
mitnehmen!)  
Ruft euren Paten an! Schreibt ihnen einen 
Brief, eine SMS, eine E-Mail oder WhatsApp.  
 
Die Kinder laden wir ein: Malt das Bild auf der 
Titelseite dieses Folders an. Zeigt es allen 
Mitfeiernden nachdem die Bibelstelle von der 
Taufe Jesu vorgelesen wurde.  

Papst Franziskus fragt/sagt öfters in seinen 
Ansprachen: „Kennt ihr euren Tauftag? Er 
ist nach der Geburt, der wichtigste Tag 
eures Lebens!“  
 

 
 
Vorzubereiten: eine schöne Schale mit 
Weihwasser, das Fotoalbum mit den Tauf-
Fotos, die Taufkerzen, eine größere Kerze 
 
ABLAUF DER TAUFERINNERUNGSFEIER 
 
Beginnt die Feier mit einem Lied, wenn 
jemand ein Instrument spielt, könnte er oder 
sie ein Musikstück vorspielen. Ganz „moderne“ 
Menschen suchen sich ein passendes Lied 
im Internet.  
 
Betet gemeinsam das Kreuzzeichen 
 
GEBET: Lebenspendender Gott! Du bist für 
uns wie ein guter Vater und eine gute Mutter. 
Seit der Taufe sind wir mit Jesus in 
Freundschaft verbunden. Hilf uns, dass wir auf 
diesem Weg gemeinsam weitergehen können. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Bruder, der mit dir lebt und liebt, heute 
und alle Tage unseres Lebens. Amen. 
 

Leser/in 1: Wasser – Wasser ist wunderbar. Es 
erfrischt, reinigt, macht lebendig. Ohne Wasser 
können wir nicht leben. 
Leser/in 2: Als wir klein waren, wurden wir mit 
Wasser getauft. Da hat unsere Freundschaft mit 
Jesus begonnen. 
Leser/in 1: Durch das Wasser der Taufe haben 
wir Kraft zum Leben mit Jesus bekommen. Seit 
unserer Taufe gehören wir zur Gemeinschaft der 
Christen. 
Leser/in 2: Dass unsere Augen, Ohren und 
unser Herz ganz bereit werden für Jesus, darum 
bitten wir jetzt in dieser Erinnerungsfeier an 
unsere Taufe.  
 
Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus:  
 

In jener Zeit kam Jesus von Galiläa an den 
Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu 
lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen 
und sagte zu ihm: Ich müsste von dir getauft 
werden, und du kommst zu mir? 
Jesus antwortete ihm: Lass es nur zu! Denn nur 
so können wir die Gerechtigkeit (die Gott fordert) 
ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. 
Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser 
gestiegen, da öffnete sich der Himmel, und er 
sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich 
herabkommen. Und eine Stimme aus dem 
Himmel sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an 
dem ich Gefallen gefunden habe. 
 
- Bild auf der Vorderseite anschauen 
 

- Nun werden die Taufkerzen an der Tischkerze 
entzündet, ein Vorbeter, eine Vorbeterin liest die 
Fragen vor. Alle antworten gemeinsam.  
 



Taufversprechen:  
Bei eurer Taufe haben Eltern, Patinnen und 
Paten versprochen, dass ihnen ein Leben mit 
Gott wichtig ist. Heute könnt ihr selbst 
antworten.  
(Hier wieder jeder persönlich angesprochen, 
die Antworten werden gemeinsam gegeben.) 
 
 
 

Ich frage dich:   
Gott hat Himmel und Erde erschaffen. Er hat 
auch uns das Leben geschenkt. Glaubst du an 
Gott, der für uns wie ein guter Vater und eine 
liebende Mutter ist? 
 

 Ja, ich glaube. 
 

Durch Jesus zeigte uns Gott, wie sehr er uns 
liebt. Jesus ist für uns gestorben. Er ist 
auferstanden. Glaubst du an Jesus? 
 

 Ja, ich glaube. 
 

Der Heilige Geist schenkt uns Freude am 
Leben. Er macht uns stark. Er ist unser Helfer. 
Glaubst du an den Heiligen Geist? 
 

 Ja, ich glaube. 
 

Jesus möchte unser Freund sein. Willst du 
diese Freundschaft mit Jesus? 
 

 Ja, ich will. 
 

Jesus möchte, dass es auf der Welt mehr 
Freude, Liebe und Frieden gibt. Willst du 
mithelfen, das Leben auf der Erde schöner zu 
machen? 
 

 Ja, ich will. 
 

Gemeinsam singen oder beten wir das Vater-
Unser-Gebet – Wir reichen uns die Hände.  

Meditationstext:  
 

Ich bin getauft, bin eingetaucht  

ins unerschöpfliche Wohlgefallen Gottes.  

Ich bin getauft, bin beatmet  

vom geisterfüllten Atem Gottes.  

Ich bin getauft, bin erwählt  

von der ewigen Treue Gottes.  

Ich bin getauft, bin ermächtigt  

für immer durch die Gnade Gottes.  

Ich bin getauft, bin ausgestattet  

mit seinem Licht der Ewigkeit Gottes. 

Ich bin getauft, bin befähigt  

durch die mir eigenen Begabungen Gottes.  

Ich bin getauft, bin berührt,  

umfangen, geborgen im Geheimnis Gottes.  

Paul Weismantel 
 

(Tipp: Man könnte diesen Text so beten, der 
Vorbeter betet einen Satz vor und alle 
wiederholen ihn gemeinsam.) 
 
Abschließendes Gebet:  
 

Du rufst uns in deine Nähe, Gott: Wir danken 
dir für unsere Taufe und für alle Geschwister 
im Glauben. Wir bitten dich für uns selbst, für 
deine Kirche: Gib uns Mut, dein neues Leben 
und deine Liebe in dieser Welt sichtbar zu 
gestalten. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.  
 

DANKE an die Pfarre Linz-Pichling 
für die wundervollen Texte! 

 
Viel Segen!  
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