
Fürbitten zur Taufe 
 
 
Bei diesen Fürbitten beschränkt sich die Gemeinde auf stilles Gebet nach den 
einzelnen Gebetsintentionen. 

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

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

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

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

 
 
Bei diesen Fürbitten ist als Antwort der Taufgemeinde vorgesehen: 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

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

• dass es sich auf seinem ganzen Lebensweg zu Christus bekennt – 
• Wir beten für die Eltern und Paten, dass sie diesem Kind ein Vorbild 

christlichen Lebens sind – 
• Wir beten für alle Brüder und Schwestern in der Welt, die sich auf 

die Taufe vorbereiten  
 

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

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

• Gib, dass es dein Evangelium hört, bewahrt und verwirklicht – 
• Hilf ihm, durch Wort und Beispiel der Getauften ein guter Christ zu 

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

werden. 
 

 
Bei diesen Fürbitten ist als Antwort der Taufgemeinde vorgesehen: 
Herr Jesus Christus - Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
• Lasst uns beten, dass dieses Kind im Licht des göttlichen 

Geheimnisses deines Todes und deiner Auferstehung durch die Taufe 
neu geboren und der heiligen Kirche eingegliedert werden. 



• Lasst uns beten, dass sie kraft der Taufe und Firmung treue Diener 
und Zeugen des Evangeliums werden. 

• Lasst uns beten, dass sie durch ein christliches Leben zur Freude des 
himmlischen Reiches geführt werden. 

• Lasst uns beten für die Eltern und Paten, dass sie diesen Kindern den 
Glauben vorleben, und für ihre Familien, dass sie allezeit in der Liebe 
Christi bleiben. 

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

• Lass es ein lebendiges Glied deiner heiligen Kirche werden. 
• Gib, dass es dein heiliges Evangelium zu hören, zu bewahren und zu 

verwirklichen vermöge. 
• Gib, dass es voll Freude zum Tisch deines Opfermahles komme. 
• Lass es gemäß deinem Auftrag Gott, den Herrn, und seinen Nächsten 

lieben. 
• Lass es durch Wort und Beispiel der Getauften ein immer besserer 

Christ werden. 
• Gib, dass alle deine Jünger allezeit in Glaube und Liebe eins bleiben. 

 
 

Bei diesen Fürbitten ist als Antwort der Taufgemeinde vorgesehen: 
Gott unser Vater - Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Lasst uns beten, dass dieses Kind ein Glied der Kirche Christ wird. 
• Last uns beten, dass es sich im Zeichen des Kreuzes auf ihrem ganzen 

Lebensweg zu Christus, dem Sohne Gottes, bekennen. 
• Lasst uns beten, dass es zugleich an der Auferstehung Christi Anteil 

erhält, wenn es durch die Taufe in seinen Tod begraben werden. 
• Lasst uns beten, dass es durch Wort und Beispiel der Eltern und 

Paten zu einem lebendigen Mitglied in der Kirche heranwächst. 
• Lasst uns beten, dass in allen, die hier zugegen sind, die Taufgnade 

neu belebt werde. 
• Lasst uns beten, dass alle Jünger Christi, in der Taufe Glieder eines 

Leibes geworden, allezeit eins bleiben im Glauben und in der Liebe. 
 

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

• Lasst uns den Herrn bitten, dass dieser Täufling, aus dem Wasser 
und dem Heiligen Geiste wiedergeboren, allezeit in diesem Geist lebe 
und dieses neue Leben des Geistes den Menschen kundtue. 



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

• Lasst uns den Herrn bitten, dass wir, die wir hier zugegen sind, 
diesem Kind unseren Glauben vorleben. 

• Lasst uns den Herrn bitten, dass alle Christen immer und überall ihr 
Leben vom Zeichen des Kreuzes prägen lassen, das sie in der Taufe 
empfangen haben. 

 
 
Bei diesen Fürbitten folgt nach den einzelnen Gebetsintentionen zunächst Stille; 
dann stimmt der Zelebrant (oder ein Lektor) einen der beiden folgenden 
Wechselrufe an. 
Herr, erbarme dich. – Christus, erbarme dich. 
Christus, höre uns. – Christus, erhöre uns. 
 

• Wir bitten den Herrn für dieses Kind, dass es allzeit in seiner Liebe 
bleibt – 

• dass es sich durch seinen Glauben als Jünger des Herrn erweist – 
• Wir bitten den Herrn auch für die Eltern, Paten und Geschwister, 

dass dieses Kind bei ihnen Liebe und Geborgenheit findet – 
• Wir bitten den Herrn, dass das Geschenk der Taufe allen Menschen 

zuteil wird – 
 

 
Bei diesen Fürbitten ist als Antwort der Taufgemeinde vorgesehen: 
Christus, höre uns. -Alle: Christus, erhöre uns. 
 

• Lasst uns den Herrn bitten, dass diese Täuflinge 
___________(Namen) im Sakrament der Wiedergeburt von Gott an 
Kindes statt angenommen werden. 

• Lasst uns den Herrn bitten, dass sie, zu Zweigen am wahren 
Weinstock geworden, sich durch ihren Glauben als echte Jünger 
erweisen. 

• Lasst uns den Herrn bitten, dass sie seine Gebote halten, immer in 
seiner Liebe bleiben und voll Zuversicht den Menschen die frohe 
Botschaft verkünden. 

• Lasst uns den Herrn bitten, dass sie, durch seine Gnade 
gerechtfertigt, das ewige Erbe erhalten. 

• Lasst uns den Herrn bitten, dass die Eltern und Paten diese Täuflinge 
__________ in der Erkenntnis und Liebe Gottes unterweisen. 

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



 
• Wir bitten für dieses Kind, dass es mit Gottes Hilfe ein treuer Zeuge 

des Evangeliums werde. 
• Wir bitten für die Eltern und Paten um die Kraft, diesem Kind den 

Glauben vorzuleben. 
• Wir bitten für alle Getauften in der Welt um Offenheit für Gottes 

Geist. 
• Wir bitten für alle Menschen um Achtung voreinander und vor der 

ganzen Schöpfung. 
• Wir bitten für unsere Verstorbenen, dass Gott sie auferwecke zum 

ewigen Leben. 
 

 
Weitere Fürbitten 
 

• Wir beten für N, dass sie gesund bleibt und ihren Eltern Freude 
macht - 

• dass sie/er sich auf ihrem ganzen Lebensweg zu Christus bekennt - 
• Wir beten für die Eltern und Paten, dass sie diesem Kind ein Vorbild 

christlichen Lebens sind.  
• Wir beten für alle Brüder und Schwestern in der Welt, die sich auf 

die Taufe vorbereiten. 
• Wir bitten dich, gib uns allen, die N. nahestehen, die Kraft, N´s 

Kindheit so unbeschwert, schön und reich zu gestalten, dass diese zur 
Grundlage seines/ihres Lebensglücks werden kann. 

• Wir bitten dich, gib N. stets das Urteilsvermögen und den Mut, seinen 
Weg zu erkennen und zu gehen. 

• Wir bitten dich, statte N. reichlich mit der Fähigkeit aus, Liebe 
Freude und Freundschaft zu empfinden und zu geben. 

• Wir bitten dich, sei N. in schwierigen Stunden ein Freund und lass 
ihn/sie dein Wort hören. 

• Wir beten für N., dass er/sie auf dem Lebensweg von seinen 
Schutzengeln begleitet wird. 

• Wir beten, dass Gott den Menschen ein Zeichen gibt, um besser 
miteinander leben zu können, um Freude und Frieden zu verbreiten, 
um Kriege zu verhindern. 

• Wir beten für die Kinder, die du früh zu dir geholt hast. Gib ihnen 
das nie verrinnende Leben, nachdem wir uns sehnen. 

• Wir beten für N., dass er/sie die Kraft deines Geistes, die Größe 
deiner Hoffnung und die Fülle deiner Liebe erfahre. 


