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Sintflutgebet
Du, Gott, du kannst alles. Du hast die Macht.
Wir danken dir für das Wasser. Du hast es gemacht.
Weil das so ist, können wir alle leben: Menschen, Tiere und Pflanzen.
Mit Wasser hast du das Böse bestraft, es war überall. Noah aber hat dir vertraut. Du hast ihn
gerettet.
Deine Menschen waren gefangen. Du hast sie befreit. Auf dem Weg sind sie fast ertrunken.
Du warst bei ihnen. Du hast sie gerettet.
Jesus wurde mit Wasser getauft. Genauso wie wir.
Taufbefehl in leichter Sprache
Jesus (Christus) spricht:
Gott, mein Vater, hat mir die Macht gegeben über alles im Himmel und auf der Erde.
Ich schicke euch zu den Menschen. Erzählt ihnen von Gott!
Tauft sie auf den Namen Gottes (des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes), mit
frischem Wasser.
Gott sagt: Ich habe dich lieb. Du bist mein Kind.
Jesus spricht weiter:
Erzählt ihnen von mir und was ich gesagt habe: Die Liebe ist das Wichtigste.
Vertraut mir! Ich bin bei euch, für immer
Absage an das Böse als Einleitung ins Glaubensbekenntnis,
Wir taufen heute.
Christen taufen schon immer und überall.
Zu ihnen gehören wir.
Und gemeinsam gehören wir zu Gott.
Vieles trennt uns von ihm. Dazu sagen wir: Nein.
Das sprechen wir auch laut aus.
Dafür benutzen wir die Worte des Glaubensbekenntnisses.
Hinführung zum Credo in leichter Sprache:
Viele Menschen sind getauft.
Viele Menschen glauben an Gott.
Sie leben überall auf der Welt.
Viele waren vor uns da.
Viele werden nach uns noch sein.
Alle haben sie etwas gemeinsam:
Sie vertrauen Gott und stehen dazu und sagen das auch.

Sie sprechen von Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Damit geben sie Gott die Ehre –
und wir tun das jetzt auch.
Glaubensbekenntnis,
Du bist unser Vater.
Du bist das Wichtigste.
Mach alles neu. Herrsche überall. Bestimme über die ganze Welt.
Versorge uns heute.
Wir verhalten uns falsch. Schau uns trotzdem freundlich an.
Andere verhalten sich falsch uns gegenüber.
Wir schauen sie trotzdem freundlich an.
Zeige uns ein gutes Leben. Und nimm alles Böse von uns weg.
Denn du kannst alles. Du hast dazu die Kraft. Du machst alles hell für immer. Amen.
Glaubensbekenntnis
Ich vertraue Gott.
Er ist der Vater. Er kann alles machen.
Er hat auch die Welt gemacht.
Er hat einen Sohn – Jesus.
Dem vertraue ich auch. Zu dem gehöre ich.
Er kommt direkt von Gott.
Maria hat ihn geboren.
Weil einer es so wollte, wurde er verurteilt und musste leiden.
Er wurde ans Kreuz geschlagen. Er ist gestorben und wurde begraben.
Er war bei den Toten.
Am dritten Tag hat Gott ihn lebendig gemacht.
Dann hat der Vater ihn zu sich geholt.
Eines Tages wird er wieder zu uns kommen.
Dann kommt alles in Ordnung.
Ich vertraue auch dem Heiligen Geist.
Ich gehöre zur Kirche.
Viele Menschen glauben so. Ich gehöre dazu.
Gott verzeiht mir meine Fehler.
Die Toten werden leben – und das für immer.
So ist es!

Taufbefehl in leichter Sprache
Jesus (Christus) spricht:
Gott, mein Vater, hat mir die Macht gegeben über alles im Himmel und auf der Erde.
Ich schicke euch zu den Menschen. Erzählt ihnen von Gott!

Tauft sie auf den Namen Gottes (des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes), mit
frischem Wasser.
Gott sagt: Ich habe dich lieb. Du bist mein Kind.
Jesus spricht weiter:
Erzählt ihnen von mir und was ich gesagt habe: Die Liebe ist das Wichtigste.
Vertraut mir! Ich bin bei euch, für immer.
Deutung der Taufhandlung:
Liebe Gemeinde,
Ich werde NN gleich taufen
-auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gott der Vater hat NN wunderbar geschaffen.
Er wird ihn sein leben lang begleiten.
Jesus Christus zeigt uns: Gottes Liebe ist stärker als der Tod. (Nichts kann uns von Gottes
Liebe trennen)
Gottes guter Geist verbindet uns eng mit Gott.
Ich taufe mit Wasser.
Wasser macht sauber.
Wasser schenkt Leben.
Ich lege NN die Hand auf den Kopf.
NN gehört zu Gott und ist sein Kind.
Als Gottes Kind gehört NN zur Kirche.
Tauffragen in Leichter Sprache
Liebe Eltern, Paten und Patinnen von Paul, Lea und Moritz!
[Ich habe in unserer Kirche die Aufgabe zu taufen.]
Ich taufe gleich eure Kinder Paul, Lea und Moritz.
Dadurch gehören eure Kinder zu unserem Gott:
dem Vater,
dem Sohn,
und dem Heiligen Geist.
Wollt ihr das?
Dann antwortet: Ja, ich will das!
Durch die Taufe werden eure Kinder Paul, Lea und Moritz zu Gottes Kindern.
Eure Aufgabe ist: Erzählt ihnen davon.
Wollt ihr das?
Dann Antwortet: Ja, Gott wird mir dabei helfen.

Gott und die ganze Gemeinde hier haben eure Antworten gehört.
Gott hilft euch.

Tauffragen
Liebe Gemeinde,
Ich werde NN gleich taufen
-auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gott der Vater hat NN wunderbar geschaffen.
Er wird ihn sein leben lang begleiten.
Jesus Christus zeigt uns: Gottes Liebe ist stärker als der Tod. (Nichts kann uns von Gottes
Liebe trennen)
Gottes guter Geist verbindet uns eng mit Gott.
Ich taufe mit Wasser.
Wasser macht sauber.
Wasser schenkt Leben.
Ich lege NN die Hand auf den Kopf.
NN gehört zu Gott und ist sein Kind.
Als Gottes Kind gehört NN zur Kirche.
Übergabe Taufkerze in Leichter Sprache
Eine Kerze. Warum eine Kerze?
Anzünden
Licht. Warum Licht?
Manchmal geht es uns gut. So wie heute.
Manchmal ist alles schön und hell.
Und doch: Manchmal wird es auch dunkel um uns.
Wir sind traurig.
Wir haben Angst oder fühlen uns allein.
Dann nehmt die Kerze. Nimm die Kerze.
Zünd sie an.
Denk dran: Du bist getauft. Du gehörst zu Gott.
Und Jesus verspricht dir: In allem Dunkel bin ich da. Ich mache es hell für Dich.
So kannst Du leichter leben.
So ist es.

