
Workshop	  Taufe	  +	  Erlebnis	  =	  Osternacht	  	  
Tauf-‐	  und	  Taufgedächtnisgottesdienst	  in	  Ittigen	  2011	  
	  
Ausgangslage	  und	  Vorbereitungen	  

-‐ Wunsch	  nach	  Taufen	  und	  „Wiedertaufen“	  (bzw.	  Taufbestätigungen)	  von	  
Gemeindegliedern	  	  

-‐ Es	  soll	  emotional	  und	  sinnlich	  erfahrbar	  sein	  
-‐ Noch	  keine	  Tradition	  der	  Osternacht	  
-‐ Taufe	  und	  Taufbestätigung	  gemeinsam	  durchführen,	  wobei	  Abgrenzung	  

erkennbar	  bleibt	  
-‐ Kurs	  (eine	  Art	  Glaubenskurs)	  

	  
Ablauf	  (ca.	  1,5-‐2h)	  
1.	  Vom	  Dunkel	  ins	  Licht	  

-‐ Versammlung	  draussen	  um	  ein	  Feuer,	  Lied:	  Im	  Dunkel	  unsrer	  Nacht	  
-‐ Frage-‐Antwort	  mit	  Kind	  (Warum	  brönnt	  hie	  es	  Füür?...)	  
-‐ Gang	  in	  die	  dunkle	  Kirche	  (Kursteilnehmer	  verteilen	  Kerzen)	  
-‐ Lied:	  Gott	  vo	  de	  Zerbrochene,	  Gebet	  
-‐ Osterkerze	  wird	  von	  Frauen	  hineingetragen	  
-‐ Gottesdienstbesucher	  zünden	  ihre	  Kerzen	  an.	  Währenddessen	  Ruf	  „der	  Herr	  ist	  

auferstanden,	  Lied:	  Christi	  ist	  erstanden,	  Morgenstern	  
2.	  Taufen	  

-‐ Hinführung	  zur	  Taufe	  mit	  Römer	  6,3-‐8,	  Bezug	  zu	  Ostern	  
-‐ Lied:	  O	  herrlicher	  Tag	  
-‐ Täuflinge	  sagen	  ein	  paar	  Worte,	  die	  ihnen	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Taufe	  wichtig	  sind	  
-‐ Taufbekenntnis	  mit	  Fragen	  
-‐ Taufe	  kniend	  
-‐ Anschliessend	  aufstehen	  und	  Zuspruch	  
-‐ Gotte/Götti	  mit	  weissen	  Tüchern	  
-‐ Gemeindelied,	  währenddessen	  Gebete	  für	  Täuflinge	  

3.	  Taufbestätigungen	  
-‐ Einleitung	  (Röm	  4,25;	  Jer	  1,5;	  1	  Kor	  12,13)	  
-‐ Lied:	  Nun	  danket	  alle	  Gott	  
-‐ TaufbestätigerInnen	  sagen	  z.T.	  einen	  Satz	  	  
-‐ Berührung	  mit	  Taufwasser,	  währendessen	  Gemeindelied:	  No	  bevo	  ig	  als	  Chind	  
-‐ Segnung	  mit	  einem	  Bibelvers	  
-‐ Taufbestätigung	  offen	  für	  alle	  
-‐ Glaubensbekenntnis	  
-‐ Einladung	  zum	  anschliessenden	  GD	  mit	  Abendmahl	  
-‐ Lied,	  Segen	  

	  
Weiterführende	  Fragen	  

-‐ Kindertaufen	  in	  der	  Osternacht?	  
-‐ Wunsch	  nach	  Erlebnis	  und	  Sinnlichkeit?	  
-‐ Übertragbarkeit?	  
	  

	  
Landeskirchenforum:	  Taufe	  ohne	  Glauben?	  Rachel	  Binggeli,	  Oktober	  2012	  


