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1.   Fürbitten 
bei der Taufe eines Kindes 

 

1. Wir beten in der Stille, 
 dass dieses Kind  
 ein treuer Zeuge des Evangeliums wird. 

2. Wir beten, dass es durch ein christliches Leben  
 zur Freude des Himmels kommt. 

3. Wir beten für die Eltern und Paten, 
 dass sie diesem Kind den Glauben vorleben. 

4. Wir beten für alle Getauften in der Welt, 
 dass sie sich als Christen bewähren. 

 

 

 

 

 

 

(HINWEIS: 
Statt „Dieses Kind“ kann der Name eingesetzt werden. Die 
Personalpronomen müssen dann angeglichen werden.) 
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2.   Fürbitten 
bei der Taufe eines Kindes 

 

1. Wir beten für dieses Kind, 
 dass es gesund bleibt  
 und seinen Eltern Freude macht. 

2. dass es sich auf seinem ganzen Lebensweg  
 zu Christus bekennt. 

3. Wir beten für die Eltern und Paten, 
 dass sie diesem Kind 
 ein Vorbild für ein christliches Lebens sind. 

4. Wir beten für alle Christen in der Welt: 
Schenke ihnen Einheit und Frieden 
und lass sie Zeugnis geben  
 von deiner Liebe zu uns Menschen. 

 

 

 

 

(HINWEIS: 
Statt „Dieses Kind“ kann der Name eingesetzt werden. Die 
Personalpronomen müssen dann angeglichen werden.) 
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3.   Fürbitten 
bei der Taufe eines Kindes 

 

1. Herr Jesus Christus, 
 lass dieses Kind ein lebendiges Glied  
 deiner Kirche werden. 

2. Gib, dass es dein Evangelium hört, 
 bewahrt und verwirklicht. 

3. Hilf ihm, durch Wort und Beispiel der Getauften  
 ein guter Christ zu werden. 

4. Gib, dass alle, die sich zu dir bekennen, 
 in Glaube und Liebe eins werden. 

 

 

 

 

 

(HINWEIS: 
Statt „Dieses Kind“ kann der Name eingesetzt werden. Die 
Personalpronomen müssen dann angeglichen werden.) 
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4.   Fürbitten 
bei der Taufe eines Kindes 

1. Liebe Brüder und Schwestern, 
lasst uns das Erbarmen Christi herabrufen  
 über dieses Kind, 
seine Eltern und Paten und über alle Getauften. 

2. Herr Jesus Christus, 
lass dieses Kind aus dem Wasser  
 und dem Heiligen Geist  
zum ewigen Leben geboren werden. 

3. Lass es ein lebendiges Glied  
 deiner heiligen Kirche werden. 

4. Gib, dass es dein heiliges Evangelium hören wird 
 es schätzen lernt, 
sich zu Herzen nehmen  
 und entsprechend leben kann. 

5. Gib, dass es eines Tages voller Freude  
 am Gottesdienst teilnehmen wird. 

6. Lass es mutig und stark genug sein, 
 die Nächsten zu lieben wie sich selbst. 

7. Gib, dass es gute Vorbilder findet. 

8. Schenke allen, die getauft sind, 
 die Einheit mit dir und untereinander. 
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5.   Fürbitten 
bei der Taufe eines Kindes 

 

1. Wir bitten für dieses Kind, 
dass es mit Gottes Hilfe  
 ein treuer Zeuge des Evangeliums werde. 

2. Wir bitten für die Eltern und Paten um die Kraft, 
 diesem Kind den Glauben vorzuleben. 

3. Wir bitten für alle Getauften in der Welt  
 um Offenheit für Gottes Geist. 

4. Wir bitten für alle Menschen  
 um Achtung voreinander 
und vor der ganzen Schöpfung. 

5. Wir bitten für unsere Verstorbenen, 
 dass Gott sie auferwecke zum ewigen Leben. 

 

 

(HINWEIS: 
Statt „Dieses Kind“ kann der Name eingesetzt werden. Die 
Personalpronomen müssen dann angeglichen werden.) 
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6.   Fürbitten 
bei der Taufe eines Kindes 

 

1. Wir beten darum, 
dass ___ als fröhlicher,  
 zufriedener Mensch leben kann. 

2. Wir beten darum, 
dass sie Kind erkennt, 
 wie wertvoll und liebenswert es ist. 

3. Wir beten für die Eltern und Paten, 
dass sie ihrem Kind Vorbild 
 und Stütze sein können. 

4. Wir beten darum, 
dass sie dein Wort verstehen 
 und es sich zu Herzen nehmen. 

5. Wir beten darum, 
dass du ihnen den Weg des Lebens zeigst 
 und sie dich als Begleiter schätzen lernen. 
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7.   Fürbitten 
bei der Taufe eines Kindes 

Liebe Brüder und Schwestern, 
wir wollen das Erbarmen unseres Herrn  
 Jesus Christus herabrufen auf dieses Kind,  
das nun die Taufe empfangen soll,  
auf seine Eltern und Paten und auf alle Getauften. 

1. Lasst uns beten für dieses Kind,   
 das in der Taufe neu geboren  
und in die Gemeinschaft der Kirche eingegliedert 
wird. 

2. Lasst uns beten,  
dass es kraft der Taufe und Firmung  
ein treuer Diener und Zeuge des Evangeliums werde. 

3. Lasst uns beten,  
dass es durch ein christliches Leben  
zur Freude des himmlischen Reiches geführt werde. 

4. Lasst uns beten für die Eltern und Paten, 
 dass sie diesem Kind den Glauben vorleben, 
und für die Familien,  
 dass sie allezeit in der Liebe Christi bleiben. 

5. Lasst uns beten für uns selbst, 
dass wir unserer Taufe treu bleiben. 

(HINWEIS: 
Statt „Dieses Kind“ kann der Name eingesetzt werden. Die 
Personalpronomen müssen dann angeglichen werden.) 

http://www.franzwalden.de/


 

www.franzwalden.de   Blatt 8 von 11 Blatt 8 – Seite B 

8.   Fürbitten 
bei der Taufe eines Kindes 

Liebe Brüder und Schwestern, 
wir sind vom Herrn berufen  
 als ein königliches Priestertum,  
ein heiliges Geschlecht, 
 ein Volk, das ihm zu eigen ist. 

1. So lasst uns das Erbarmen des allmächtigen Gottes 
 herabrufen auf dieses Kind,  
das die Gnade der Taufe empfangen soll, 
auf seine Eltern und Paten und auf alle Getauften: 

2. Lasst uns beten, 
dass es sich auf seinem ganzen Lebensweg  
 zu Christus, dem Sohn Gottes, bekenne. 

3. Lasst uns beten, 
dass es durch Wort und Beispiel der Eltern  
 und Paten  
zu einem lebendigen Glied der Kirche heranwachse. 

4. Lasst uns beten,  
dass in allen, die hier sind, 
die Taufgnade neu belebt werde. 

5. Lasst uns beten, 
dass alle Christen eins sind  
 im Glauben und in der Liebe. 
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9.   Fürbitten 
bei der Taufe eines Kindes 

Liebe Brüder und Schwestern, 
lasst uns das Erbarmen unseres Herrn Jesus Christus  
 herabrufen auf dieses Kind, 
das die Gnade der Taufe empfangen soll, 
auf seine Eltern und Paten und auf alle Getauften. 

1. Lasst uns den Herrn bitten, 
dass dieser Täufling im Sakrament der Wiedergeburt 
 von Gott an Kindes statt angenommen werde. 

2. Lasst uns den Herrn bitten, 
 dass dieses Kind,  
zu einem Zweig am wahren Weinstock geworden, 
im Glauben an Jesus  
 Kraft für sein ganzes Leben empfange. 

3. Lasst uns den Herrn bitten, 
 dass dieses Kind immer in seiner Liebe bleibe 
und voll Zuversicht  
 den Menschen die frohe Botschaft verkünde. 

4. Lasst uns den Herrn bitten, 
 dass es, durch seine Gnade gerechtfertigt,  
das ewige Erbe erlange. 

5. Lasst uns den Herrn bitten, 
dass die Eltern und Paten diesen Täufling  
 in der Erkenntnis und Liebe Gottes unterweisen. 

6. Lasst uns den Herrn bitten, 
dass alle Menschen Anteil erhalten  
an der Wiedergeburt durch die Taufe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(HINWEIS: 
Statt „Dieses Kind“ kann der Name eingesetzt werden. Die 
Personalpronomen müssen dann angeglichen werden.) 
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10.   Fürbitten 
bei der Taufe eines Kindes 

Liebe Brüder und Schwestern, 
wir sind vom Herrn berufen  
 als ein königliches Priestertum, 
ein heiliges Geschlecht, 
 ein Volk, das ihm zu eigen ist. 

So lasst uns das Erbarmen des allmächtigen Gottes 
 herabrufen auf dieses Kind,  
das die Gnade der Taufe empfangen soll, 
auf seine Eltern und Paten und alle Getauften. 

1. Lasst uns den Herrn bitten, 
dass dieser Täufling im Sakrament der Wiederge-
burt  von ihm an Kindes statt angenommen 
werde 
und dass der Herr sein Wohlgefallen an ihm habe. 

2. Lasst uns den Herrn bitten, 
 dass dieser Täufling,  
allezeit in seinem Geiste lebe  
und sein ganzes Leben lang 
 von der Frohen Botschaft Zeugnis gebe. 

3. Lasst uns den Herrn bitten, 
dass es in der Freiheit der Kinder Gottes leben 
kann 
und die Kraft hat,  
 gegen die Sünden anzukämpfen. 

4. Lasst uns den Herrn bitten, 
dass dieser Täufling den Herrn aus ganzem Herzen 
 und mit allen Kräften liebe 
und den Nächsten wie sich selbst. 

5. Lasst uns den Herrn bitten, 
dass wir diesem Kind unseren Glauben vorleben. 

6. Lasst uns den Herrn bitten, 
dass alle Christen immer und überall ihr Leben  
 für die Menschen einsetzen 
und so von deiner Liebe Zeugnis geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(HINWEIS: 
Statt „Dieses Kind“ kann der Name eingesetzt werden. Die 
Personalpronomen müssen dann angeglichen werden.) 
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11.   Fürbitten 
bei der Taufe eines Kindes 

Joh 3,1-6 

1. Wir beten für __,  
 der/die heute durch die Taufe ein Leben emp-
fängt, 
 das nicht vergehen wird. 
Gib, dass __ an dich glauben kann. 

2. Wir beten, dass er/sie dieses Leben schätzen lernt 
und aus dir Kraft schöpft. 

3. Wir beten für die Eltern und Paten, 
 dass sie ihrem Kind den Glauben vorleben 
und Vorbild sein können im Dienst an den Menschen. 

4. Wir beten für alle Getauften in der Welt, 
 dass dein HEILIGER GEIST in uns wirkt 
und wir ein Leben führen können, 
 das vor dir Bestand hat. 

5. Wir beten für die Familie,  
 in der __ heranwachsen wird. 
Schenke ihr Zusammenhalt  
 und Freude an den Gaben, die jeder mitbringt. 
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