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Vorschläge für Fürbitten bei einer Taufe…

...wenn mehrere Kinder getauft werden:

...wenn ein Kind getauft wird:

1. Für alle Kinder, die heute getauft werden: dass sich das
Geschenk des Glaubens in ihnen entfalten kann.

1. Wir beten für N. (Name des Kindes): dass sich das Geschenk des
Glaubens in ihr/ihm entfalten kann.

2. Für alle Kinder, die heute getauft werden: Lass sie überall deine
göttliche Liebe spüren und gib ihnen Menschen, die gute
Vorbilder sind.

2. Lass sie/ihn überall deine göttliche Liebe spüren und gib ihr/ihm
Menschen, die gute Vorbilder sind.

3. Für unsere Kinder: Schenke ihnen die Sorglosigkeit und Freude
der Kindheit, die Liebe ihrer Familien und die Hilfe der Paten.
4. Wir beten, dass unsere Kinder stets gute Freunde finden, die
ihnen echte Hilfe und Halt auf ihrem Lebensweg geben.
5. Für alle Eltern, die ihre Kinder zur Taufe bringen: dass sie fähig
werden, ihre Kinder auf dem Weg des Glaubens zu begleiten.
6. Für alle, denen wir unseren Glauben verdanken: vergilt ihnen
alles Gute und hilf uns weitergeben, was wir empfangen haben.
7. Lass uns alle mehr und mehr erkennen, dass die Taufe der
Anfang eines neuen Lebens mit Christus ist.
8. Für alle Kinder unserer Gemeinde: Lass sie froh ins Leben
hineinwachsen und lass sie die Erfahrung machen, dass das
Gute stärker ist als das Böse.
9. Für alle, die getauft sind: Stärke in ihnen die Bereitschaft, für
Frieden und Gerechtigkeit einzutreten. Hilf uns, dass wir bereit
sind, dort Verantwortung zu übernehmen, wo wir heute als
Christen gefordert sind.
10. Wir beten für die, die heute nicht da sein können und denen
wir uns gerade in dieser Stunde verbunden wissen: Stärke die
Bemühungen um Freundschaft und um Versöhnung.
11. Für alle, die schon gestorben sind: dass sie das erlangen, was
wir in der Taufe feiern: das ewige Leben.

3. Schenke ihr/ihm die Sorglosigkeit und Freude der Kindheit, die
Liebe der Familie und die Hilfe der Paten.
4. Wir beten, dass sie/er stets gute Freunde findet, die echte Hilfe
und Halt auf dem Lebensweg geben.
5. Für alle Eltern, die ihre Kinder zur Taufe bringen: dass sie fähig
werden, ihre Kinder auf dem Weg des Glaubens zu begleiten.
6. Für alle, denen wir unseren Glauben verdanken: vergilt ihnen
alles Gute und hilf uns weitergeben, was wir empfangen haben.
7. Lass uns alle mehr und mehr erkennen, dass die Taufe der
Anfang eines neuen Lebens mit Christus ist.
8. Für alle Kinder unserer Gemeinde: Lass sie froh ins Leben
hineinwachsen und lass sie die Erfahrung machen, dass das Gute
stärker ist als das Böse.
9. Für alle, die getauft sind: Stärke in ihnen die Bereitschaft, für
Frieden und Gerechtigkeit einzutreten. Hilf uns, dass wir bereit
sind, dort Verantwortung zu übernehmen, wo wir heute als
Christen gefordert sind.
10. Wir beten für die, die heute nicht da sein können und denen wir
uns gerade in dieser Stunde verbunden wissen: Stärke die
Bemühungen um Freundschaft und um Versöhnung.
11. Für alle, die schon gestorben sind: dass sie das erlangen, was
wir in der Taufe feiern: das ewige Leben.

