
	

Ablauf der Taufe im Gottesdienst 
Die Taufe findet am Anfang des Gottesdienstes statt und dauert ca. 20 Minuten. 
Eltern oder Paten haben in Absprache mit der Pfarrperson die Möglichkeit, sich an 
der Tauffeier oder im Gottesdienst zu beteiligen, sei das mit einem musikalischen 
oder anderen Beitrag, einem Gebet oder einem Segenswunsch. 
Der Gottesdienst hat folgenden Ablauf: 
 
Eingangsteil 
Eingangsspiel der Orgel, Begrüssung, Lied, Gebet 
Taufteil 
• Einleitung zur Taufe 
• Tauffamilien kommen nach vorne und stellen sich in einem Halbkreis um den 

Taufstein 
• Vater oder eine andere Person erhält Taufkerze und entzündet sie an der 

Osterkerze 
• Taufversprechen der Eltern, Paten (und der Gemeinde) 
• Taufakt 
• Gebet für Kinder und Tauffamilien 
Während des anschliessenden Taufliedes: Überreichung der Taufurkunde 
Tauffamilien setzen sich wieder. Eventuell verlassen Täuflinge und kleinere Kinder 
zusammen mit einem Familienmitglied den Gottesdienst-Raum. 
Es folgt ein gewöhnlicher Gottesdienst. 
 
Chinderhüeti 
Für Kinder wird (auf Wunsch) eine Chinderhüeti angeboten. 
 
Fotografieren 
Um die Feier nicht zu stören, danken wir Ihnen für diskretes Fotografieren und 
Filmen von Ihrem Sitzplatz aus. Nach dem Gottesdienst steht Ihnen die Kirche und 
auch die Pfarrerin oder der Pfarrer für Fotos gerne zur Verfügung. 
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Bedeutung der Taufe 
Ein wichtiger Aspekt der Taufe ist die Aufnahme in die Gemeinschaft aller 
Christinnen und Christen. Um den Charakter der Taufe in diesem Sinn zu betonen, 
wird die Tauffeier im Gemeindegottesdienst gehalten. 
Um die Täuflinge in der Gemeinde sichtbar zu machen, haben wir in den 
verschiedenen Kirchen unterschiedliche Möglichkeiten. 
In den Kirchen Krinau und Wattwil erhalten die Kinder ein Blatt, das in die 
Taufbäume gehängt wird. 
In der Kirche Lichtensteig erhält jedes Taufkind einen Fisch – das urchristliche 
Erkennungszeichen -, der in der Kirche sichtbar im Tauffluss seinen Platz findet. 
 

Die Taufe und ihre Symbole 
Wasser  

Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Es reinigt und stillt unseren Durst. Früher 
wurden Täuflinge ganz ins Wasser eingetaucht und wieder emporgehoben. Das 
erinnert uns daran, dass wir mit Gottes Hilfe immer wieder aus schwierigen 
Situationen zu befreitem Leben zurückfinden. 
Getauft wird mit gewöhnlichem Wasser. Die Taufe ist ein Zeichen mit Wasser – ein 
Wasserzeichen – , das sichtbar das Leben des Täuflings begleiten wird.  
 
Licht und Taufkerze 

Die Osterkerze ist ein Symbol für das neue Leben im Licht. Nichts 
und niemand soll dieses Lebenslicht verdunkeln. Die Taufkerze ist 
wie die persönliche Osterkerze eines jeden Menschen. Ihr Licht 
weist auf Jesus Christus hin, der ‹Licht in die Welt› gebracht hat. So 
bringen auch wir Licht und Hoffnung in diese Welt. Die 
Kirchgemeinde schenkt jedem Taufkind eine Taufkerze ausser 
jemand aus der Familie möchte dies übernehmen. 

Name 

«Das Kind hat von Geburt an ein Recht auf einen eigenen Namen», so steht es in der 
UN-Kinderrechtskonvention. Der Name erinnert uns lebenslang daran, dass wir 
ganz persönlich angesprochen sind: Du bist gemeint, niemand anders. Gott steht zu 
dir mit all deinen hellen und dunklen Seiten. «Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir.» Jesaja 43,1 
 

Kreuz 
Wir taufen auf den Namen des dreieinigen Gottes.  
Gott will uns wie Vater und Mutter sein. Jesus Christus wie 
Bruder und Schwester. Und der Heilige Geist will in uns wohnen und uns dort 
stärken, wo unsere eigene Kraft und unser Mut nicht ausreicht. 
 
Segen und Taufspruch 

Bei der Taufe bekommen die Kinder einen biblischen Zuspruch und Gottes Segen 
mit auf den Weg. Der Taufspruch ist ein Vers aus der Bibel, der von den Eltern, 
Paten oder der Pfarrperson ausgesucht und dem Täufling mit auf den Lebensweg 
gegeben wird. Als Taufsprüche eigenen sich viele biblische Verse. Eventuell haben 
Sie bereits ein Bibelwort, das Ihnen viel bedeutet und sich auch als Taufspruch 
eignen würde. 
Eine Auswahl an Taufsprüchen finden Sie hier: 
 

 Taufsprüche ausgewählt von Pfarrerin Theresa Rieder  

 
www.taufspruch.de, in drei Schritten zum passenden Bibelvers 
 

 Auswahl von Taufsprüchen der St. Galler Kirche  


