
Fürbitten zur Tauffeier

Guter Gott!

Durch die Taufe wurde ...........nun in die Kirche aufgenommen. Lass 
sie/ihn in der Gemeinschaft mit dir Geborgenheit, Schutz und Liebe 
finden.

Zeige ........, dass er/sie in Jesus Christus einen Freund findet, auf den 
man immer vertrauen kann.

St�rke die Eltern in ihrer Aufgabe, Vorbild und Begleiter f�r 
.............zu sein und gib ihm/ihr die rechten Worte, wenn sie von dir 
erz�hlen.

Hilf auch der/dem TaufpatIn (Name), durch ihr/sein Beispiel eines 
christlichen Lebens ...........den Weg zu dir zu zeigen.

Wir bitten dich auch f�r unsere Familien. Lass uns Zusammenhalt 
sp�ren und dankbar sein f�r diese Gemeinschaft.

Wir bitten dich f�r alle verstorbenen Verwandten und Bekannten. 
Gib ihnen den ewigen Frieden.

Wir wollen Gott bitten, dass … in seinem/ihrem Leben gesund bleibt 
und gl�cklich wird. Gib ihm/ihr die Kraft, Schwierigkeiten nicht aus 
dem Weg zu gehen, sondern sie hoffnungsvoll zu �berwinden.

Wir wollen Gott bitten, dass die Eltern, die Gro�eltern, Pate, Freunde 
und Verwandte durch den Kontakt mit … viel Freude erfahren und 
ihm/ihr das Verst�ndnis entgegen bringen das er braucht.

Wir beten f�r die Eltern, …, dass sie … viel Liebe und Geduld 
schenken k�nnen, so dass in der Liebe der Eltern etwas von der Liebe 
Gottes zu uns Menschen sichtbar wird. 



Wir bitten dich für alle verstorbenen Verwandten und Bekannten die 
heute nicht in unserer Mitte sein können. Gib ihnen den ewigen 
Frieden.

Wir beten für.......... , dass er gesund bleibt und seinen Eltern Freude 
macht!

'
Wir möchten, dass mit dem Wasser der Gerechtigkeit, mit dem 
Wasser der Barmherzigkeit, mit dem Wasser der Liebe und des 
Friedens rein gewaschen wird!

Wir wollen Gott bitten, das .... in seiner (ihrer) Familie immer eine 
Heimat
findet, in der er (sie) sich geborgen und verstanden weiß!

Wir wollen Gott bitten, das .....stets gute Freunde findet, die ihm 
echte
Hilfe und Halt auf seinem Lebensweg geben!

Du, Gott der Liebe, 
in deinem Namen wird _______ heute getauft, damit______ zu dir 
und deiner Gemeinde gehört. 

Wir bitten Dich, lass dieses Kind fröhlich und gesund aufwachsen;
Schenke ihm/ihr Freude am Leben und Erfurcht vor deiner 
Schöpfung, bewahre ihn/sie vor Schaden und Gefahr und schütze 
ihn/sie vor allem Unheil.

Schenke ihm Frieden und Heil; innere Sicherheit und Zuversicht.  
Wecke seinen Glauben und lass ihn/sie zum Segen werden für Deine 
Welt. 

Umgib ihn/sie mit Deinem Beistand, auf dass er/sie wachsen und 
reifen kann und seinen/ihren Weg findet. Gib ihr Mut und Kraft 
seine/ihre eigene Meinung zu bilden und für seine/ihre Überzeugung 
einzutreten. Wecke in ihm/ihr Liebe und Verantwortung für 
seine/ihren Mitmenschen.  



Halte Deine Hand schützend über ihn/sie. Lass ihn/sie in Stunden der 
Verzweiflung Halt und Geborgenheit bei Dir finden. Stelle ihm/ihr 
jederzeit einen guten Menschen zur Seite der ihn/sie auffängt, wenn 
er/sie fällt; ihn/sie tröstet, wenn er/sie traurig ist; zu ihm/ihr steht, 
wenn andere über ihn/sie herfallen.

Lass ihn/sie hineinwachsen in die Geborgenheit der Familie. Gib den 
Eltern - und allen, die ihn/sie begleiten und auf seine/ihre Erziehung 
Einfluss haben - Weisheit und Geduld um seine/ihre Bedürfnisse 
wahrzunehmen, diese zu respektieren und ihn/sie zu unterstützten.
Stärke die Familie im Glauben und lass uns in Deinem Frieden leben.  

Wir bitten für alle Kinder, die es soviel schwerer haben. Die in 
zerstörten Familien oder im Krieg aufwachsen. Kinder, denen es an 
Nahrung, Kleidung, Wohnung und Zuwendung fehlt. Dass sie Hilfe 
bekommen und Liebe und Geborgenheit finden. 

Herr, an diesem Tag gedenken wir auch den verstorbenen 
Angehörigen von ______  Nimm sie auf zu Dir, lass sie in deiner Liebe 
geborgen sein und schenke Ihnen das ewige Leben.        
Wir beten für.......... , dass er gesund bleibt und seinen Eltern Freude 
macht!

Wir bitten den Herrn auch für die Eltern, Paten und Geschwister, dass 
dieses
Kind bei ihnen Liebe und Geborgenheit findet!

'

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


