
OSTERIMPULS

TAUF-
GEDÄCHTNIS 

Ich bin getauft - ich glaube an Gott



Anleitung

In der Osternacht erneuern wir
unser Taufversprechen und
bekennen gemeinsam unseren
Glauben an den dreifalt igen Gott

Unser Impuls besteht aus drei Teilen:

Suche deine eigene Taufkerze
und zünde sie an!

1 .

2. Sprich das Glaubensbekenntnis

(Text vom Kirchentag in Köln)

3.  Bete das Gebet  zum
Taufgedächtnis



Glaubensbekenntnis

Ich glaube an Jesus.  Denn er war,  was wir sein
sollten: Diener aller Menschen und darum Sohn
Gottes.  
Weil er l iebte, musste er leiden. Weil er zu weit
ging, musste er sterben. 
Aber er starb nicht umsonst und unterlag in
Wahrheit nicht.  Er wird das letzte Wort behalten, 
und alle,  die Toten, die Lebenden und die
Kommenden, müssen sich messen lassen an ihm.
 
Ich glaube an den Geist.  Denn mit Jesus kam ein
neuer Geist in die Welt,  der die verfeindeten
Menschen eine gemeinsam Sprache lehrt
und einander als Schwestern und Brüder erkennen
lässt;
der uns ermutigt,  den Aufstand der Liebe gegen
den Hass fortzusetzen; der die Verzweiflung
überwindet,  die Schwermut löst und ein verfehltes
Leben lohnend macht.  
 

Ich glaube an den Schöpfer.  
Denn durch Jesus bin ich, was ich bin;  durch ihn
erfahre ich, was Gott vermag. So wie ich verdanken
sich ihm alle Menschen, auch wenn sie es nicht
wissen. So wie mich, r ief er die ganze Welt ins
Dasein.  Ihm gehört sie,  ihm sind wir verantwortl ich
in allem, was wir tun. Nun bin ich einverstanden
mit meinem Dasein und bejahe meine
Bestimmung: weiterzugeben, was ich von Gott
empfange. Amen. 
 
(Glaubensbekenntnis vom Kirchentag in Köln)



Der allmächtige Gott, der
Vater unseres Herrn Jesus

Christus, hat uns aus Wasser
und dem Heiligen Geist neues

Leben und Vergebung
geschenkt. Er bewahre uns

durch seine Gnade in Christus
Jesus, unserem Herrn, zum

ewigen Leben.  

AMEN.

G
E

B
E

T
 Z

U
M

 T
A

U
F

G
E

D
Ä

C
H

T
N

IS


