Ein Baustein zur Tauferinnerung am Ostermontag
Meine Taufe: Gebetsmeditation
Seit frühesten Zeiten sind Christinnen und Christern zu Ostern getauft worden.
Heute erinnern wir uns an den Anfang unseres Glaubens: unsere eigene Taufe.
In welchem Taufbecken bin ich getauft worden?...
Welcher Mensch hat den Weg zu meiner Taufe begleitet?...
Welcher Mensch hat den Weg meines Glaubens begleitet,
so dass ich heute hier bin, hier in diesem Ostermontagsgottesdienst in dieser Kirche?...
Gott,
dankbar erinnern wir uns an die Menschen, die uns begleitet haben.
Du hast sie uns an die Seite gestellt.
Wir danken dir für die geschwisterliche Gemeinschaft an diesem Tag.
Auch wenn wir uns nicht alle kennen,
wir sind Schwestern und Brüder in Christus – durch unsere Taufe.
Wir bitten dich: verbinde uns und halte uns verbunden – in deinem Geist. Amen.
Lied
Tauferinnerung
Durch unsere Taufe sind wir mit Jesus Christus verbunden.
Sein Weg führte durch die Tiefe in die Höhe.
Durch den Tod in das Leben der Auferstehung.
Christus nimmt uns mit auf diesem Weg.
Wir werden aus der Tiefe in die Höhe gezogen.
Jeden Tag brauchen wir das.
Jeden Tag geschieht das.
Lied: Ich bin getauft
Ich bin getauft, Gottes Geschenk für mich, jeden Tag neu.
Weiß mich behütet, weiß mich verwandelt, jeden Tag neu.
Gerade wenn alles dagegen zu sprechen scheint,
ist es gut, uns daran zu erinnern.
Das Kreuzzeichen ist unser Erinnerungszeichen.
Deshalb kommt, wenn ihr mögt, hierher zur Taufschale
und lasst euch an Gottes Zusage erinnern –
mit dem Kreuzzeichen auf eurer Stirn (oder in die Hand).
(Einzeln zusprechen:)
Gott hat uns errettet von der Macht der Finsternis
und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes,
Jesus Christus.
In ihm haben wir die Erlösung. (Kol 1,13)

Du bist getauft.
(Mit Wasser aus dem Taufbecken mit Zeige- und Mittelfinger ein Kreuzzeichen auf die Stirn – oder
in die Hand – zeichnen)
Gott hat dich gerufen
aus der Finsternis
in sein wunderbares Licht. Amen
(nach 1. Petr 2,9; EÜ)
Lied: Ich bin getauft
Ich bin getauft, Gottes Geschenk für mich, jeden Tag neu.
Weiß mich behütet, weiß mich verwandelt, jeden Tag neu.
(Christine Tergau-Harms)

