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ARCHE-Texte 

Verbindendes Sakrament der christlichen Kirchen ist die Taufe.  In der ARCHE kommt 
das besonders dadurch zum Ausdruck, dass Taufen grundsätzlich (bis auf wenige Aus-
nahmen) stets im ökumenischen Gottesdienst gefeiert werden. Vor allem für die vielen 
konfessionsverbindenden Familien ‚die‘ Möglichkeit! 
Eine Taufliturgie ist entstanden welche versucht katholische Traditionen und liturgische 
Elemente mit evangelischem Verständnis zusammenzubringen. 
Die hier dokumentierte Fassung ist der momentane Stand, an dem sicher weitergearbei-
tet wird. 
Getauft wird in der Mitte der Arche– am Taufaltar welcher das Taufbecken trägt mit dem 
Pauluswort: Ein Herr eine Glaube eine Taufe. 

Taufe– ökumenisches Sakrament 
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Die Familie(n) werden namentlich angesprochen, hoch zum Altar gebeten,  
es wird kurz angemerkt, wer sie sind und woher sie kommen. 

 
 Begrüßung und Einleitung  

Hier ist Familie N. mit ihren Kindern N.N. und dem Taufkind N.N. 
Wir taufen jetzt N.N., der mit seinen Geschwistern XY und seinen Eltern xx gekommen ist. 
 
Familie xx: 
Sie haben für Ihr Kind die Taufe erbeten: Welchen Namen haben Sie ihrem kind gegeben? 
Name wird klaut genannt. 
 
Erklärung des Namens- Herstellen eines Bezugs 

 
 Tauffrage: Eltern/Paten/Gemeinde    

 

Frage an Eltern: 
Wollen Sie ihrem Kind gute, gütige Eltern sein? 
Es ihm Geist des Evangeliums erziehen und ihm Liebe bewahren, wenn es ihnen Sorge 
und Enttäuschungen bereitet, so antworten sie:  
Ja mit Gottes Hilfe 
 

Antwort der Eltern 
 

Frage an Paten: 
Sind sie bereit, dem Kind als Glied der christlichen Gemeinde mit Verständnis mit Güte 
und Ernst nahe zu sein und ihm im Bemühen um Glaube und Liebe –so gut Sie es vermö-
gen- zu helfen und ihm als Freund im Leben beizustehen, so antworten auch Sie:  
Ja mit Gottes Hilfe. 
 

Antwort der Patin 
 

Frage an die Gemeinde 
„Seid Ihr bereit Eltern und Paten, wenn sie es brauchen/wünschen 
bei ihrer christlichen Erziehung zu unterstützen und als Gemeinde einladend und offen zu 
bleiben für ihre unterschiedlichen Wege, so antwortet (oder: so lasst uns gemeinsam ant-
worten) : 
 

„Gott helfe uns/ Gott schenke uns dazu seinen guten Geist“  
 

Antwort der Gemeinde: Gott schenke uns dazu seinen guten Geist. 
 

 

  Aufnahmewort 
Mit großer Freude nehmen wir dich in die Kirche auf. Wir bezeichnen dich mit dem Namen 
und im Zeichen des Kreuzes von Jesus Christus… 
 
Dazu Kreuzzeichen 

Ablauf und Elemente der Tauffeier in den  
ökumenischen  Gottesdiensten der Arche 
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 Taufauftrag     
Jesus Christus spricht zu uns heute wie damals: 
Himmel und Erde sind mein Reich . 
So geht hin und nehmt Menschen aller Völker auf in eure Gemeinschaft. 
Tauft sie und sagt ihnen, dass sie damit zu Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Geist gehö-
ren -zum Reich der Liebe und der Freiheit- 
Gebt ihnen meine Lebensweise und Weisungen weiter und zeigt ihnen wie sie damit  den 
Weg zum Leben finden können. Und verlasst euch darauf: 
Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. 

 
 Glaubensbekenntnis  Archelieder 591- 595 
 
 
 Wassersegen 

Neue Fassung  
Gott, du Quell allen Lebens, wir sind da, um uns zu bestärken, dass du uns als Volk Got-
tes rufst, wo jede und jeder beim Namen gerufen wird. Das Wasser erinnert uns an die 
lebensspendende Kraft, die du uns schenkst, wenn wir auf deine Zuwendung vertrauen. 
Stehe du uns bei, wenn wir im Auftrag Jesu im Zeichen des Wassers taufen. Durch dein 
Wirken, lebendiger Gott, werde dieses Wasser ein Hoffnungszeichen deines Geistes, da-
mit alle, die getauft werden, ihren Lebensweg in Verbindung bringen mit dem Lebensweg 
Jesu, seinem Urvertrauen, seiner Solidarität am Kreuz und seinem Auf stand für das Le-
ben. 

  
 Taufe  

N.N.  wir taufen dich  
im Namen des Vaters  
und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.- 
 

Gott, der uns durch Jesus für die Liebe öffnet, 
bewahre dich in der Weggemeinschaft und zum ewigen Leben. Amen. 
 

 
 

Das gesungene Tauflob erklingt bei mehreren Taufen  
zwischen den einzelnen Taufen 
 
 
 

TAUFLOB  Laudate omnes gentes  

LIED   Confitemnini Domino oder anderes Taizelied 
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  Chrisamsalbung 
Wir salben dich.  
Denn wir sind verbunden im Glauben an den,  
der uns das Leben geöffnet hat 
und die Liebe in die Welt gebracht hat::  Jesus.  
Er heißt Christus- der Gesalbte- 
Auf sein Leben und in seinem Namen sind wir getauft-  
Deshalb dürfen auch wir den Namen tragen  
und die Würde des Lebens , das zu Gott gehört: 
und uns Christen nennen: Gesalbte Gottes! 
 

So gehörst auch du für immer Christus an,  
der gesalbt ist zum Priester, König und Propheten  
in aller Zeit..  
Amen. 

 
 Entzünden der Taufkerze- Taufspruch (Taufpaten oder Eltern) 
 
 Familiensegen (mit Gesten und zum Mitsprechen)   

 
Pfr./Lit.:   Gott lasse euch miteinander wachsen und gedeihen. 
Gemeinde: Er gebe Euch Glück. 
Pfr.Liturg:  Er mache Eure Hoffnung wahr. 
Gemeinde: Er gebe Euch Frieden, Unversehrtheit, Schutz. 
Pfr.Liturg:  Er gebe Euch das Heil des Leibes und das Heil der Seele. 
Gemeinde: Dazu segne Euch der barmherzige Gott. - Amen. 
 
 

 
 

 

TAUFLIED  nach Wahl der Familie oder Thema des Gottesdienstes 


