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Tauferinnerung für zuhause 

(in Anlehnung an die Feier der Osternacht in St. Nicolai zu Mölln) 

 

Stellen Sie sich eine schöne Schale mit Wasser bereit.  Entzünden Sie, wenn Sie 

mögen, eine Kerze als Ihre Osterkerze. 

Erinnern Sie sich miteinander daran, dass Sie getauft sind, z.B. mit folgenden 

einleitenden Worten: 

Wir sind getauft worden, aber wir wissen es meist nicht mehr.  

In der Taufe ruft Gott uns bei unserem Namen. Wir gehören zu ihm. 

Jesus Christus, Gottes Sohn, ist auferstanden von den Toten.  

Gott hat ihm neues Leben geschenkt.  

Und er verspricht: Auch wir werden auferstehen – am Ende unseres Lebens und 

auch schon jetzt, mitten im Leben. 

Da, wo in unserem Leben Tod ist, da soll Auferstehung geschehen.  

Wo Angst und Sorge uns beschweren, wird Gott den Stein von unserem Herzen 

rollen. In uns soll neues Leben werden. Licht wird ins Dunkel kommen. 

An dieses Versprechen Gottes wollen wir uns jetzt erinnern. 

 

Wenn Sie mögen, singen Sie jetzt und / oder nach der Tauferinnerung zusammen das 

Lied „Ubi caritas et amor, ubi caritas deus ibi est“. (Ev. Gesangbuch, Nr. 624). 

 

Dann schöpfen Sie ein wenig Wasser aus der Schale und zeichnen einander mit dem 

Daumen ein Kreuz in die Hand oder auf die Stirn. 

Sie können dazu sagen:  

 

• „NN (Vorname), Du bist getauft. Ich erinnere dich daran. 

Gott spricht: Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du 

gehörst zu mir. 

Friede sei mit dir.“ 
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[Weitere Bibelverse:  

Gott spricht: Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem 

Wege. Friede sei mit dir. 

- Jesus Christus spricht: „Ich lebe und du sollst auch leben! 

Friede sei mit dir.] 

 

Nach der Tauferinnerung können Sie miteinander das Vaterunser beten und sich 

dann gemeinsam den Segen zusprechen: 

 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht über uns 

und schenke uns Frieden. 

Amen. 

 

Zum Schluss singen Sie vielleicht ein Osterlied, z.B. „Christ ist erstanden“ (EG 99) 

oder „Wir wollen alle fröhlich sein“ (EG 100) oder „Auf, auf, mein Herz, mit 

Freuden“ (EG 112). Oder einfach alle drei.. 

 

Der Herr ist auferstanden! – Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja! 

 

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Osterfest! 

Ihr PastorInnenteam der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Mölln 

 

 


