
Mit allen Sinnen

    1. Guter Gott, du hast (Name des Kindes) Augen und Ohren gegeben, damit sie/er 
die Welt entdeckt. Lass sie/ihn Orientierung finden und viel Schönes erfahren, damit 
ihr/ihm die Freude am Leben immer erhalten bleibt.

    2. Guter Gott, du hast (Name des Kindes) Füße gegeben, damit sie/er ihren/
seinen Lebensweg geht. Schenke ihr/ihm Kraft und Ausdauer, dass sie/er auch bei 
Schwierigkeiten nicht mutlos wird.

    3. Guter Gott, du hast (Name des Kindes) Hände gegeben, damit sie/er die Welt 
mitgestaltet. Hilf ihr/ihm Gutes zu tun und schenke ihr/ihm den Mut, sich für das 
einzusetzen, was ihr/ihm wichtig ist.

    4. Guter Gott, du hast (Name des Kindes) ein Herz gegeben, damit sie/er 
lieben lernt. Lass sie/ihn in einer liebevollen Familie aufwachsen und hilf ihr/ihm 
Menschen zu finden, die sie/ihn gernhaben und ihr/ihm zur Seite stehen.

Begleitet von vielen

    1. Für (Name des Kindes): Lasse sie/ihn immer Menschen an ihrer/seiner Seite 
haben, die sie/ihn liebevoll begleiten. Schenke ihr/ihm die Gabe anderen eine gute 
Freundin/ein guter Freund zu sein.

    2. Für die Eltern: Gib ihnen Kraft und Geduld, dass sie für ihr Kind da sein können, 
wann immer es sie braucht. Schenke ihnen viele wunderbare Momente mit ihrem 
Kind und gib ihnen die Ruhe, diese Momente zu genießen.

   3.  Für die Paten: Lasse sie zu liebevollen und hilfreichen Begleitern für (Name des 
Kindes) werden. Gib, dass sie den Kontakt zu ihrem Patenkind nie verlieren und dass 
diese Beziehung ihr Leben bereichert.

    4. Für die Großeltern: Lasse sie ihrem Enkelkind aus ihrer Lebenserfahrung 
heraus wichtige Ratgeber sein und gib, dass sie durch ihr Enkelkind Lebensfreude 
erfahren. Schenke Menschen aller Generationen ein gutes Miteinander.

FÜRBITTEN FÜR DIE TAUFE



Gott anvertraut

    1. Guter Gott, heute hast Du (Name des Kindes) in der Taufe Deine besondere 
Nähe zugesagt. Lass sie/ihn Dich auf ihrem/seinem Lebensweg als einen 
begleitenden Gott kennenlernen, der durch alle Höhen und Tiefen mitgeht.

    2. Wir bitten Dich für die Eltern und Paten von (Name des Kindes). Lasse sie (Name 
des Kindes) auf ihrem/seinem Lebensweg dabei unterstützen, immer mehr zu der 
Person werden, die Du in ihr/ihm siehst.

    3. Wir bitten Dich für uns selbst. Lass uns Dich immer besser kennenlernen und die 
Spuren Deiner Liebe in unserem Leben entdecken.

    4. Wir bitten Dich auch für all diejenigen Familienangehörigen, die heute leider 
nicht mehr mit uns die Taufe von (Name des Kindes) feiern können. Schenke ihnen 
Geborgenheit und Heimat bei Dir im ewigen Leben.


