
Allmächtiger Gott und Herr, durch die Geburt deines Sohnes hast du die Welt 
mit Freude erfüllt. Segne dieses neugetaufte Kind, dass es ein guter Christ wird 
in Christus Jesus, unserm Herrn.
Amen.
Allmächtiger Gott und Herr, du schenkst irdisches und ewiges Leben. Segne 
den Vater und die Mutter dieses Kindes. Lass sie zusammen mit ihrem Kind all-
zeit dankbar sein in Christus Jesus, unserm Herrn.
Amen.
Allmächtiger Gott und Herr, segne den Paten und alle hier versammelten 
Gläubigen. Du hast in der Taufe ewiges Leben geschenkt. Lass uns immer und 
überall lebendige Glieder deines heiligen Volkes sein. Allen aber, die hier ver-
sammelt sind, gib Frieden in Christus Jesus, unserm Herrn.
Amen.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gehet hin in Frieden.
Dank sei Gott dem Herrn.

du bist da
bei uns
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VA
MUT TER haben mich gewollt - also bin ich geworden.

TER haben mir einen Namen gegeben.

Gottes wirst du nun mit dem heiligen 
Chrisam gesalbt, damit du für immer 
ein Glied Christi bleibst, der Priester, 
König und Prophet ist in Ewigkeit. 

GOTT,
DU WILLST,

DASS ICH BIN

ALSO
BIN ICH

GEWORDEN
I C H  B I N  D A

MUT
VA

"RAPHAEL UCHENNA"
Ich bin RAPHAEL.

Raphael, der allmächtige Gott, der 
Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
hat dich von der Schuld Adams 
befreit und dir aus dem Wasser und 
dem Heiligen Geist neues Leben 
ge schenkt. Aufgenommen in das Volk 

RAPHAEL UCHENNA
ICH TAUFE DICH IM NAMEN

DES VATERS
UND DES SOHNES

UND DES HEILIGEN GEISTES

Ich bin in der Kirche.
Ich werde jetzt getauft.

Raphael, das weiße Gewand ist 
ein Zeichen dafür, dass du in der 
Taufe neu geschaffen worden bist 
und - wie die Schrift sagt - Christus 
angezogen hast. Bewahre diese 
Würde für das ewige Leben. Amen.
Die Taufkerze wird an der Osterkerze entzündet

Empfange das Licht Christi.
Euch wird dieses Licht anvertraut. 
Christus, das Licht der Welt, hat euer
Kind erleuchtet. Es soll als Kind des Lichtes leben, sich im 
Glauben bewähren und dem Herrn und allen Heiligen ent-
gegengehen, wenn er kommt in Herrlichkeit.
So wollen wir den Herrn bitten, dass er diesem Kind helfe, 
seine Botschaft zu hören und zu bekennen. Der Herr lasse 
dich heranwachsen, und wie er mit dem Ruf „Effata“ dem 
Taubstummen die Ohren und den Mund geöffnet hat, 
öffne er auch dir Ohren und Mund, dass du sein Wort 
vernimmst und den Glauben bekennst zum Heil der 
Menschen und zum Lobe Gottes.



Ich bezeichne deine Augen mit dem 
Kreuz, damit du siehst, was Jesus tut.

Raphael, mit großer Freude empfängt dich die Gemeinschaft der 
Glaubenden. Im Namen der Kirche bezeichne ich dich mit dem 
Zeichen des Kreuzes. Auch deine Eltern (und dein Pate) werden die-
ses Zeichen Christi, des Erlösers, auf deine Stirn zeichnen.

Ich segne dich mit dem Zeichen des Kreuzes, 
damit du erkennst, dass Jesus dich liebt.

Wir bitten dich, allmächtiger, 
ewiger Gott, schau gnädig auf 
deine Kirche und öffne ihr den 
Brunnen der Taufe. Dieses Wasser 
empfange vom Heiligen Geist 
die Gnade deines eingeborenen 
Sohnes. Die Menschen, die du als 
dein Abbild geschaffen hast, rei-
nige im Sakrament der Taufe von 
der Schuld. Aus Wasser und

Die Eltern dieses Kindes haben Sie gebeten, das Patenamt zu 
übernehmen. Auf Ihre Weise sollen Sie mithelfen, dass aus die-
sem Kind ein guter Christ wird. Die Kirche vertraut darauf, dass 
Sie dazu bereit sind.

Ich bezeichne deine Ohren mit dem 
Kreuz, damit du hörst, was Jesus sagt.

Ich bezeichne deinen Mund mit dem 
Kreuz, damit du dem Ruf Jesus antwortest.

Ich bezeichne deine Hände mit dem 
Kreuz, damit du wie Jesus Gutes tust.

Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Korinther.
Schwestern und Brüder!
Wie der Leib eine Einheit ist, doch 
viele Glieder hat, alle Glieder des 
Leibes aber, obgleich es viele sind, 
einen einzigen Leib bilden: so ist es 
auch mit Christus.
Durch den einen Geist wurden wir 

Heiligem Geist geboren, lass sie auferstehen zum neuen Leben.
Durch deinen Sohn steige herab in dieses Wasser die Kraft des Heiligen 
Geistes, damit alle, die durch die Taufe mit Christus begraben sind in sei-
nen Tod, mit ihm zum Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des 
Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen.

Gott schenkt den Glauben, ohne den 
es keine Taufe gibt. Deshalb hören wir 
jetzt sein Wort, damit der Glaube in 
uns wächst.



Dieses Kind soll die Taufe empfangen. Lasst uns das Erbarmen des 
Herrn auf Raphael herabrufen, auf die Eltern und die Paten und 
auf alle, die wir schon getauft sind. 

Herr Jesus Chris-
tus, du hast Kin-
dern die Hände 
aufgelegt und 
sie gesegnet. 
Schütze dieses 
Kind und halte 
fern von ihm,

Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er diesem Kind 
aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben schenke.

Wir preisen dich, allmächtiger, ewiger Gott. Mit unsichtbarer Macht 
wirkst du das Heil der Menschen durch unsichtbare Zeichen. Auf 
vielfältige Weise hast du das Wasser dazu erwählt, dass es hinwei-
se auf das Geheimnis der Taufe. - Schon im Anfang der Schöpfung 
schwebte dein Geist über dem Wasser und schenkte ihm die Kraft, 
zu retten und zu heiligen. Selbst die Sintflut ist ein Bild für die 
Taufe; denn das Wasser brachte der Sünde den Untergang und 
heiligem Leben neuen Anfang. - Die Kinder Abrahams hast du 
trockenen Fußes durch das Rote Meer geführt und sie befreit aus 
der Knechtschaft des Pharao. So sind sie ein Bild der Getauften, 
die du befreit hast aus der Knechtschaft des Bösen. - Wir preisen 
dich, Gott, allmächtiger Vater, für deinen geliebten Sohn Jesus 
Christus. Er wurde von Johannes im Jordan getauft und von dir 
gesalbt mit Heiligem Geiste. Als er am Kreuz erhöht war, flossen 
aus seiner Seite Blut und Wasser. Nach seiner Auferstehung gab er 
den Jüngern den Auftrag: "Geht zu allen Völkern und macht alle 
Menschen zu meinen Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes."

Wer getauft wird, wird aufgenommen in die Gemeinschaft der 
Heiligen, die uns im Glauben vorangegangen sind und bei Gott 
für uns eintreten. Deshalb rufen wir jetzt miteinander die Heiligen 
an, besonders den Namenspatron des Kindes.

in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden 
und Griechen, Sklaven und Freie; und alle wurden mit dem 
einen Geist getränkt.

Heilige Maria, Mutter gottes bitte für iHn
Heiliger Josef
Heiliger JoHannes der täufer
Heiliger Petrus
Heiliger Paulus
Heiliger raPHael
Heiliger ucHenna
Heiliger stanley
Heilige cHristina
Heilige nora
Heiliger JoHannes
Heilige Monika
Heiliger JonatHan
Heilige adelHeid
alle Heiligen gottes                               bittet für uns
alle Heiligen gottes
alle Heiligen gottes

was schädlich und unmenschlich ist. Bewahre es vor der Macht 
des Bösen, damit es dir in Treue folgt. Lass es in seiner Familie 
geborgen sein und gib ihm Sicherheit und Schutz auf den Wegen 
seines Lebens, der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen.


