
Taufversprechen 
Vor der Taufe werden die Eltern, Gotte und Götti gefragt, ob sie ihr Kind taufen 

lassen mögen und wie sie ihr Kind im Leben begleiten wollen. Dazu versprechen sie, 
dass sie das Kind im Vertrauen auf Gottes Liebe begleiten möchten. Sie können 

gerne eines der Taufversprechen aussuchen. Sie sind aber auch herzlich eingeladen 
es so umzuschreiben, dass es für sie passt. 

1. Liebe Eltern und Taufzeugen: Wollen Sie Ihr Kind annehmen aus Gottes Hand so 
wie es ist und wie es wird? Wollen Sie in ihm die Achtung wecken vor Gottes 
Schöpfung und allem Lebendigem? Wollen Sie den Geist der Liebe in ihm fördern 
und die Bereitschaft, Frieden zu stiften? Wollen Sie es also taufen lassen im 
Vertrauen auf Gottes Guten Geist, so antwortet: Ja. 
 
2. Liebe Eltern, liebe Gotte und Götti, wollen Sie Ihr Kind als wertvolles Geschenk, 
das Ihnen anvertraut ist, annehmen? Wollen Sie ihn/sie als Gottes Geschöpf mit 
allen ihren/seinen Eigenschaften achten und ihn/sie auf seinem/ihrem Weg 
begleiten? Wollen Sie NN im Geist von Gottes Liebe grossziehen im Glauben und 
Vertrauen darauf, dass Gott Sie dabei begleitet, dann antworten Sie bitte mit: Ja. 
 
3. Liebe Eltern, liebe Paten, möchten Sie in Ihrem Reden und Handeln Ihr Kind im 
Leben spüren lassen, dass Gott es liebt, damit es auch sich selbst und andere 
Menschen lieben kann? Möchten Sie Ihrem Kind eine Freundin oder ein Freund sein, 
es ernst nehmen und versuchen, es zu verstehen – und ihm Mut machen, den 
eigenen Weg zu gehen? Und möchten Sie dabei darauf vertrauen, dass Gott Ihnen 
Kraft gibt, Sie unterstützt und begleitet, dann antworten Sie bitte mit: Ja. 
 
4. Liebe Eltern und Taufzeugen, wollen Sie das Kind N.N. als Geschenk von Gott in 
Liebe annehmen so, wie es ist, in einer Liebe ohne Bedingungen, die auch dann 
bestehen bleibt, wenn N.N. Ihnen Sorgen und Enttäuschungen bereitet? Wollen Sie 
in diesem Sinne das Kind N.N. in seinem Leben begleiten, dann antworten Sie bitte 
mit: Ja. 
 
5. Gott hat Euch dieses Kind anvertraut. Sein/ihr Leben ist ein Geschenk, das Ihr im 
Vertrauen auf Gott behüten und bewahren sollt. Sein/ihr Wachsen und Gedeihen ist 
ein Weg, den Ihr im Gedenken an Jesus von Nazareth begleiten sollt. Sein/ihr Herz 
ist ein Haus, das Ihr im Hören auf den Heiligen Geist füllen sollt. Deshalb frage ich 
Euch: Wollt Ihr dieses Kind taufen lassen in die Gemeinschaft mit Gott, die für uns 
erfahrbar wird in der Gemeinschaft mit Jesus Christus und im Heiligen Geist, so 
antwortet: Ja, das wollen wir! 
 
6. Wir möchten unser Kind aus Gottes Hand annehmen, wie es ist und wie es wird. 
Wir möchten versuchen ihn/sie zu verstehen und ihm Mut machen, den eigenen 
Weg zu gehen. Wir möchten den Geist der Liebe in ihm/ihr fördern und die 
Bereitschaft, Frieden zu stiften. In diesem Sinn wollen wir unser Kind taufen lassen 
im Vertrauen auf Gottes guten Geist. 


