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Kirchenmäuse  09.Januar 2011 

Tauferinnerung 

 

Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar  

 

Begrüßung mit Händen (alle fassen sich an den Händen und nennen ihren Namen) 

Kerze anzünden 

Kreuzzeichen (ich mach es euch erstmal vor und dann machen wir es gemeinsam) 

 

Gebet: 

Guter Gott, ich bin getauft, 

ich gehöre zu dir. 

Du wirst meinen Namen immer kennen, 

du wirst mich immer dein Kind nennen. 

 

Gott, du kennst meinen Namen 

und du hast mich lieb. 

 

Amen 

 

Lied: Wo zwei oder drei 

Geschichte vom verlorenen Schaf (Bilderbuch) 

 
Als wir getauft wurden, hat Gott uns alle bei unseren Namen gerufen. 
Gott kennt jeden von uns ganz genau. 
Wir alle sind in seiner Herde geborgen, er schaut auf uns wie ein Hirte auf seine Schäfchen. 
Wo immer wir auch sind, Gott lässt uns nicht allein. 
 
Als Erinnerung an unsere Taufe und als Zeichen dafür, dass Gott jeden von uns beim Namen 
kennt, verteilen wir nun diese Schafe und möchten die Eltern bitten, den Namen eures Kindes 
auf euer Schaf zu schreiben.  
 

 

 

Wir gehen zum Taufbecken.  

 

Hier sind viele von euch getauft worden.  

Andere sind in anderen Kirchen getauft worden. 

Jeden von uns hat Gott in der Taufe bei seinem Namen gerufen. 

Zu jedem von uns hat Gott in der Taufe gesagt:  

Ich hab dich lieb. Du bist mein Kind. Ich bin immer bei dir. 

Zur Erinnerung an unsere Taufe, lade ich nun jeden ein, sich mit dem Taufwasser zu 

bekreuzigen. 
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Alle bekreuzigen sich. 
Bei der Taufe gab es noch ein ganz wichtiges Zeichen: 

Die Taufkerze 

Viele haben ihre Taufkerze mitgebracht. 

Wir wollen unsere Taufkerzen nun anzünden, als Erinnerung daran,  

dass Gott unser Leben hell machen möchte. 

Er möchte, dass es uns gut geht. 

Alle Taufkerzen und kleinen Kerzen werden an der Osterkerze entzündet.  
Osterkerze zum Taufkerzen anzünden herunternehmen 
 

 

Lied: Halte zu mir guter Gott 

Segensgebet: 

Zum Abschluss unseres heutigen Kirchenmäuse-Gottsdienstes wollen wir Gott nun um seinen 

Segen bitten: 

 

Der Segen Gottes sei mit uns  
wie ein Lächeln der Freundschaft.  
Der Segen Gottes sei mit uns  
im Atemholen, im Träumen,  
im Wachen und in den Schmerzen,  
in der Freude, im Denken,  
im Fortgehen und im Verweilen.  
Der Segen Gottes sei mit uns  
wie eine gute Hand an unserer Schulter. Amen  
  

 

 

Material:  

Taufkerzen unserer Kinder 

Kleine Osterkerzen 

Schafe aus Pappe 

Stifte 

Bilderbuch vom verlorenen Schaf 

 


