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ABKÜRZUNGEN 

AEM Allgemeine Einführung in das Römische Meßbuch 

AG "Ad gentes", Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils 
"über die Missionstätigkeit der Kirche" 

Ch 1 Chorbuch für einstimmigen Gesang zum Gotteslob, Erster 
Band, München u. a. 1975 

EN .Evangelii nuntiandi", Apostolisches Schreiben Papst 
Pauls VI. „über die Evangelisierung in der Welt von heute" 
vom 8. 12. 1975 

GL Gotteslob, Stuttgart 1975 

K Kantorenbuch zum Gotteslob, Graz u. a. (o.J.) 

MB Meßbuch II, Freiburg u. a. 1975 

OLM Ordo lectionum Missae, Vatikanstadt 1981 

SC „Sacrosanctum Concilium", Konstitution des Zweiten Vati
kanischen Konzils „über die heilige Liturgie" 

Onlin
e-A

usg
ab

e

© 2019 Ständige Kommission für die Herausgabe der gemeinsamen liturgischen 
Bücher im deutschen Sprachgebiet (weitere Informationen unter www.staeko.net)



PASTORAL€ €IDFÜHRUDG 

Die Sakramente der Eingliederung 

1. Taufe. Firmung und Eucharistie sind die Sakramente, die den 
Menschen in die Kirche eingliedern und von der Herrschaft des Bö
sen befreien. Wer sie empfängt, erhält nach den Worten der Schrift 
Anteil am Tod Christi; er wird mit Christus begraben und aufer
weckt; er wird mit dem Geist der Kindschaft beschenkt, und mit dem 
ganzen Volk Gottes feiert er das Gedächtnis des Todes und der Auf
erstehung des Herrn. 

2. Durch die Taufe werden die Menschen nämlich zu Gliedern am 
Leib Christi und damit zu Gottes Volk; sie empfangen Nachlaß aller 
Schuld und werden aus dem Stand. in den sie hineingeboren sind. 
hinübergeführt in den Stand der Gotteskindschaft. Sie werden neu 
geschaffen aus dem Wasser und dem Heiligen Geist und werden so 
zu Kindern Gottes. 

In der Firmung werden sie durch die Gabe des Heiligen Geistes be
siegelt und dadurch vollkommener dem Herrn gleichgestaltet und 
mit Heiligem Geist erfüllt. damit sie vor der Welt von Christus Zeug
nis ablegen. So tragen sie dazu bei. daß der Leib Christi zu seiner 
Vollgestalt gelangt. 

Schließlich nehmen sie an der Eucharistie teil, um die Einheit des 
Volkes Gottes sichtbar werden zu lassen. Mit Christus bringen sie 
sich selber zum Opfer dar und gehen so ein in das allumfassende 
Opfer, „in dem die ganze erlöste Gemeinde durch den ewigen Ho
henpriester Gott dargebracht wird" <Augustinus). Sie erflehen die 
vollkommene Ausgießung des Heiligen Geistes, damit alle Men
schen zur Einheit der Familie Gottes zusammenwachsen. 

Taufe, Firmung und Eucharistie als die drei Sakramente der Einglie
derung in die Kirche hängen so eng miteinander zusammen, daß 
sie auch bei der Eingliederung von Kindern im Schulalter nach 
Möglichkeit in einer einzigen Feier vollzogen werden sollten. vor al
lem dann. wenn die Täuflinge bereits das Firmalter erreicht haben. 
Auch wep.n aus pastoralen Gründen die Firmung erst später gefeiert 
wird. muß die innere Zusammengehörigkeit der drei Eingliede
rungssakramente erkennbar bleiben. 
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8 Pastorale Einführung 

Veränderte Situation 

3. Etwa seit dem 5. Jahrhundert ist in den christlichen Ländern die 
Säuglingstaufe die vorherrschende, ja mehr und mehr die einzige 
Form der Eingliederung geworden. In der lateinischen Kirche wer
den Firmung und erster Empfang der Eucharistie als Stufen der Ein
gliederung im späteren Kindes· bzw. Jugendalter nachgeholt. An 
die Stelle des Katechumenats vor der Taufe sind die christliche Er
ziehung in der Familie und die Glaubensunterweisung in der Pfarr
gemeinde (und der Schule> nach der Taufe getreten. Die im Auftrag 
des Zweiten Vatikanischen Konzils erneuerte Feier der Kindertaufe 
<im Säuglingsalter) trägt den Besonderheiten dieser Form der Ein
gliederung Rechnung. 

4. Nun nimmt aber, wie die Erfahrung zeigt, seit einigen Jahren die 
Zahl der Säuglingstaufen ab. Zugleich wächst die Zahl derer, die 
erst später getauft werden. Besonders häufig wird aus Anlaß der 
Einschulung, der Erstkommunionvorbereitung oder des Kontaktes 
mit einer Kinder· oder Jugendgruppe um die Taufe gebeten. 

5. Der vorliegende Teil des Rituale regelt die Eingliederung von 
Kindern im Schulalter in die Kirche. Gemeint sind Kinder im Alter 
von etwa 6 bis 14 Jahren. Diese Kinder haben einerseits schon „die 
Jahre der Unterscheidung" erreicht; sie beginnen, ihre Vernunft zu 
gebrauchen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und persön
liche Glaubensentscheidungen zu treffen. Andererseits sind sie 
noch nicht im vollen Sinn „erwachsen". Sie befinden sich noch in 
einer kindlichen Entwicklungsphase. sind auf ihre Eltern oder Er· 
ziehungsberechtigten angewiesen und von ihnen abhängig und 
können leicht von ihrer Umgebung beeinflußt werden. Während 
also „Die Feier der Kindertaufe" (im Säuglingsalter) bei dieser Al· 
tersgruppe nicht mehr angewandt werden kann, würde doch „Die 
Feier der Eingliederung Erwachsener in die Kirche" diese Kinder 
überfordern. Deshalb wird hier eine Form der Eingliederung in die 
Kirche vorgelegt. die den besonderen Erfordernissen gerade dieser 
Altersgruppe Rechnung trägt. Dabei ist die pastorale Situation in 
den Bistümern des deutschen Sprachgebietes berücksichtigt. 

Die bisherige Praxis 

6. Weil bei uns nur relativ selten die Taufe später als im Säuglings· 
alter gespendet wird. werden die Seelsorger in ihrer Ausbildung 
kaum auf diese Form der Eingliederung vorbereitet. 
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Die bisherige Praxis 9 

Es lohnt sich, die gängige Praxis in solchen Fällen einmal genauer 
zu prüfen: 

- Je nach (religiöser) Vorbildung des Bewerbers wird eine Reihe 
von Lehrstunden vereinbart. Die Vorbereitung besteht also über
wiegend aus „Unterricht", das heißt, die Lehren des Glaubens 
und die Forderungen des sittlichen Lebens werden dargelegt und 
erläutert. 

- Die gesamte Vorbereitung spielt sich fast ausschließlich zwi
schen dem Seelsorger <oder dem Katecheten> und dem Bewerber 
ab. Dabei entstehen zwar oft persönliche Kontakte zwischen 
dem Bewerber und dem, der den Unterricht erteilt, aber selten zur 
Gemeinde. 

- Die Taufvorbereitung wird sogar oft bewußt vor der Gemeinde ge
heimgehalten, und auch die Taufe findet unter Ausschluß der Öf
fentlichkeit statt. 

- Die Taufvorbereitung von Kindern im Erstkommunionalter be
schränkt sich häufig auf die Teilnahme an der allgemeinen Kom
munionvorbereitung. Allenfalls werden einige zusätzliche Unter
richtsstunden oder Gespräche anberaumt. 

7. Eine solche Praxis der Taufvorbereitung entspricht einer christ
lich geprägten Gesellschaft, in der es als Ausnahme.ja fast als Ma
kel gilt, nicht einer Kirche anzugehören. Nun hat sich aber das Bild 
der Gesellschaft in Europa entscheidend gewandelt. Es ist durch
aus vorstellbar, daß es eines Tages als Ausnahme gelten wird, ein 
Christ zu sein. 

Außerdem liegen der herkömmlichen Praxis der Eingliederung ein 
ganz bestimmtes Verständnis von Glauben und ein ganz bestimm
tes Bild der Kirche zugrunde: Glauben wird überwiegend verstan
den als Für-wahr-Halten dessen, was die Kirche lehrt: Kirche wird 
vor allem gesehen als Institution, als Hierarchie, als Lehramt. 

Nun sind aber, besonders durch das Zweite Vatikanische Konzil, 
andere Aspekte des Glaubensverständnisses und des Kirchenbildes 
wieder stärker ins Bewußtsein getreten: Glauben als antwortende 
und vertrauende Hingabe an den Gott, der sich uns in Jesus Chri
stus offenbart hat; Kirche als Volk Gottes, als <hierarchisch geglie
derte) Gemeinschaft der Glaubenden, als Sakrament des Heils für 
die Welt, als das im Mysterium schon gegenwärtige Reich Christi. 
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10 Pastorale Einführung 

8. Um die Mängel der bisherigen Praxis zu überwinden, sind also 
folgende Aspekte zu beachten: 

- Die ganzheitliche und personale Dimension des Glaubens soll 
stärker zur Geltung kommen. 

- Der Glaube und ein Leben aus dem Glauben, das im Glaubens
zeugnis, in der Feier des Gottesdienstes und im Dienst am Näch
sten besteht, sollen besser eingeübt werden. 
Der prozeßhaf te Charakter der Bekehrung soll ernst genommen 
werden. 
Die Verantwortung der ganzen Gemeinde für die Aufnahme 
neuer Glieder soll zum Ausdruck kommen. 
Die Bewerber sollen befähigt werden, in einer an Glauben und 
Kirche nicht interessierten oder gar glaubensfeindlichen Umge
bung als Christen zu leben und zu bestehen. 
Die am Katechumenat beteiligten Christen sollen sich nicht nur 
als Lehrende, sondern auch als lernende im Glauben verstehen. 

Wiedereinfiihrung des Katechumenats 

9. Unter dem Eindruck des Ungenügens der bisherigen Praxis hat 
das Zweite Vatikanische Konzil beschlossen, einen mehrstufigen 
Katechumenat für Erwachsene sowie für Kinder im Schulalter als 
Vorbereitung auf Taufe, Firmung und Eucharistie wiederherzustel
len: 

"Ein mehrstufiger Katechumenat für Erwachsene soll eingeführt 
werden" (SC 64). "Dieser besteht nicht in einer bloßen Erläuterung 
von Lehren und Geboten, sondern in der Einführung und genügend 
langen Einübung im ganzen christlichen Leben, wodurch die Jün
ger mit Christus, ihrem Meister. verbunden werden. Die Katechu
menen müssen also in passender Weise in das Geheimnis des Heils 
eingeweiht werden; durch die Übung eines Lebenswandels nach 
dem Evangelium und durch eine Folge von heiligen Riten soll man 
sie stufenweise in das Leben des Glaubens, der Liturgie und der lie• 
benden Gemeinschaft des Gottesvolkes einführen" (AG 14). 

Als Verwirklichung dieses Konzilsbeschlusses erschien 1972 der 
römische "Ordo initiationis christianae adultorum" und 1975 für 
das deutsche Sprachgebiet die Studienausgabe "Die Feier der Ein
gliederung Erwachsener in die Kirche". Das fünfte Kapitel darin be
handelt die Eingliederung von Kindern im Schulalter. 
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Wiedereinführung des Katechumenats 11 

10. Diese Erneuerung des Katechumenats ist in mehrfacher Hin
sicht pastoral bedeutsam: 

Zunächst wird der Bewerber ernst genommen: seine Lebensge
schichte, seine Umwelt, seine Motive, seine Erwartungen. Er ist 
kein unbeschriebenes Blatt, wenn er sich für den Glauben zu inter
essieren beginnt und eines Tages um die Taufe bittet. Jeder Bewer
ber ist nicht nur Empfangender, wenn er ein Glied der Kirche wird, 
sondern er bringt auch etwas ein. 

11. Außerdem wird aber auch die Kirche in der erneuerten Ord
nung der Eingliederung ernst genommen. Es ist die Kirche. in die 
der Bewerber aufgenommen werden soll und die ihm konkret in ei
ner bestimmten Gemeinde begegnet. Für alle Glieder dieser Ge
meinde ist es von Bedeutung, wenn ein neues Glied dazukommt. 
Alle, wenn auch nicht alle auf gleiche Weise, sind mitverantwort
lich für die Aufnahme des Bewerbers. Daher ist es wichtig, 

daß die Eingliederung in der Gemeinde vorgenommen wird, zu 
der der Bewerber tatsächlich gehört; 
daß eine Katechumenatsgruppe gebildet wird (siehe Nr. 23l; 

- daß nicht nur der Seelsorger alleiii den Bewerber auf seinem 
Weg in die Kirche begleitet, sondern die verschiedenen Aufgaben 
(Katechese, Patenamt, Praxisbegleitung) richtig verteilt werden; 

- daß die ekklesiale Funktion der liturgischen Feiern im Rahmen 
der Eingliederung unterstrichen wird. 

12. Hier zeigt sich eine weitere Besonderheit der erneuerten Ord
nung der Eingliederung: die ganzheitliche Unterweisung und Ein
übung des Glaubens. Alle Fähigkeiten des Menschen - nicht nur 
sein Verstand - werden angesprochen; alle Bereiche des Lebens -
nicht nur der rein religiöse Bereich, der weithin noch zu individuali
stisch gesehen wird - werden berührt. 

13. Ein anderer wichtiger Aspekt ist der Prozeßcharakter des Kate
chumenats. Man wird nicht über Nacht ein neuer Mensch; die Ver
änderung von Einstellungen, das Einüben neuer Haltungen 
braucht Zeit. Die Eingliederung in die Kirche ist ein Wachstumsvor
gang, der nicht erzwungen oder verfügt werden kann. Der Katechu
menat ist nicht einfach eine vorgeschriebene Zeit. deren Ende man 
abwarten muß, sondern eine Entwicklung, die in Stufen erfolgt und 
deren Verlauf und Dauer abhängig sind von der jeweiligen Ge
meinde und vor allem vom jeweiligen Bewerber. 
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12 Pastorale Einführung 

Die Phasen und Stufen des Eingliederungsprozesses 

14. Im Verlauf der Eingliederung lassen sich drei große Phasen un
terscheiden: die Phase der Erstverkündigung. die Phase des Kate
chumenats und die Phase der Vertiefung. In der Phase des 
Katechumenats unterscheidet man die Zeit der entfernteren und die 
Zeit der näheren Vorbereitung. Der Übergang von einer Phase zur 
anderen wird jeweils markiert durch eine liturgische Feier, die den 
stufenweisen Fortschritt des Bewerbers zum Ausdruck bringt: 

- die Feier der Aufnahme in den Katechumenat hat ihren Ort nach 
der Phase der Erstverkündigung (vgl. Nr. 15) und kennzeichnet 
den Beginn des Katechumenats (vgl. Nr. 16); 

- die Feier der Zulassung zur Taufe schließt innerhalb des Kate
chumenats die entferntere Vorbereitung ab und eröffnet die nä
here Vorbereitung auf die Sakramente der Eingliederung (vgl. 
Nr.16): 

- die Feier von Taufe, Firmung und Eucharistie bildet den Höhe
punkt und den Abschluß der Vorbereitungszeit und leitet gleich
zeitig über zur Phase der Vertiefung (vgl. Nr. 17>. 

Das folgende Schema veranschaulicht diesen stufenweisen Prozeß, 
wie er sich bei der Eingliederung von Kindern im Schulalter dar
stellt: 

Phasen: Erstverkündigung 

Stufen: Feier der Aufnahme 
______ „in den Katechumenat 

Termine: 

KATECHUMENAT 
entferntere 
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Die Phasen und Stufen des Eingliederungsprozesses 13 

15. Die Phase der Erstverkündigung führt zu einem beginnenden 
Glauben an Jesus Christus und damit zu dem Wunsch, zur Ge
meinschaft der Christen zu gehören. sowie zu einer anfänglichen 
Bekehrung. d. h. zu dem Bemühen, im Sinne Jesu zu leben. Diese 
Phase sollte eigentlich abgeschlossen sein, wenn jemand um die 
Taufe bittet. Oft aber sind es äußere Gründe. die zum Taufwunsch 
führen, z. B. die bevorstehende Erstkommunionfeier der Klassenka
meraden bzw. der Altersgruppe. Injedem Fall ist es notwendig. dem 
Bewerber bzw. seinen Eltern zu helfen, die Motive zu klären und zu 
vertiefen. Es kann vorkommen, daß jemand seine Bitte um die Taufe 
zurückzieht, wenn er erkennt, worum es geht. Immerhin erlebt er 
dabei eine Kirche, die ihn ernst nimmt. die ihm genügend Zeit gibt 
und ihm hilft. sich über seinen Wunsch klarzuwerden. 

Damit sich jemand für den Weg zur Taufe entscheiden kann. ist es 
für ihn wichtig, Gemeinschaft zu erleben. sich angenommen zu 
fühlen, über seine Fragen sprechen zu können. Er wird auf diese 
Weise das „Zeugnis ohne Worte" oder das „Zeugnis des Lebens" er
fahren, das „bereits stille, aber sehr kraftvolle und wirksame Ver
kündigung der Frohbotschaft" ist <EN 21). Ein solches Zeugnis wird 
ihn einladen, die Lebensart der Christen zu übernehmen; es kann 
ihn auf geschlossen und bereit machen, die Botschaft Jesu. aufzu
nehmen und sich dem „Zeugnis des Wortes" zu öffnen. Wenn er 

im allgemeinen etwa ein Jahrl Vertiefung 
Vorbereitung 1 nähere Vorbereitung 

Feier der Zulassung Feier von Taufe. Firmung 
~~~--+ ~---1r--~ 

zur Taufe und Eucharistie 

Beginn der 
Fastenzeit 

1 

<Feier der Übergabe des 
Glaubensbekenntnisses) 

Osternacht 
oder ein Sonntag 
in der Osterzeit 
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14 Pastorale Einführung 

dem Lebensprogramm - dem Programm eines christlichen Lebens, 
das er selbst anfanghaf t erfahren hat - zustimmt, wird er in die Ge
meinschaft der Gläubigen auf genommen werden wollen. „So treten 
also jene, deren Leben verwandelt ist, in eine Gemeinschaft ein, die 
selbst ein Zeichen der Umwandlung, ein Zeichen des neuen Lebens 
ist: Es ist die Kirche, das sichtbare Sakrament des Heiles" <EN l 4l. 

16. Die zweite Phase, die Phase des Katechumenats, beginnt mit der 
Feier, in der der Bewerber von der Kirche offiziell als Katechumene 
angenommen wird lNr. 32 fD. 

Im Katechumenat geschieht eine umfassende und planmäßige Ein
führung in ein Leben als Christ in der Kirche. Daher erstreckt sich 
der Katechumenat normalerweise über einen längeren Zeitraum 
(etwa ein Jahrl, wobei die letzten Wochen der unmittelbaren Vorbe
reitung auf die Sakramente der Eingliederung gewidmet sind. 

Der Beginn dieser intensiven letzten Vorbereitungsphase .wird 
durch die Feier der Zulassung zur Taufe lNr. 51 ff) markiert. Wenn 
die Eingliederung in der Osternacht (oder in der Osterzeitl stattfin
det, wird man die Feier der Zulassung zur Taufe am Beginn der Fa
stenzeit (Österlichen Bußzeitl ansetzen. 

In der Zeit der näheren Vorbereitung (oder auch früher) kann die 
Feier der Übergabe des Glaubensbekenntnisses lNr. 106 ff) stattfin
den. 

17. Die dritte Phase, die Phase der Venitfe.ng (Nr. 105), beginnt mit 
der Feier von Taufe, Firmung und Eucharistie lNr. 73 fD. 

Es geht in dieser Phase um die Vertiefung eines Lebens als Christ, 
eines Lebens aus den Sakramenten, vor allem aus der Feier der 
sonntäglichen Eucharistie. Wenn die Feier der Sakramente der Ein
gliederung in der Osternacht stattgefunden hat. kommt die myst
agogische Ausrichtung der liturgischen Texte in der Osterzeit 
besonders zur Geltung. Darüber hinaus ist die Vertiefung des Glau
bens eine bleibende Aufgabe aller Christen. 

Dienste und Aufgaben 
bei der Eingliederung von Kindern im Schulalter 

18. Die Eingliederung von Kindern im Schulalter in die Kirche ist 
Aufgabe der ganzen (iemeinde und geht daher alle Getauften an. Des
halb sollen alle nach den Fähigkeiten und Möglichkeiten. die ihnen 
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Dienste und Aufgaben bei der Eingliederung 15 

verliehen sind, den Katechumenen kein Ärgernis, sondern ein Bei
spiel gelebten Glaubens geben. ihnen in den verschiedenen Phasen 
ihrer Vorbereitung beistehen, an den liturgischen Feiern des Kate
chumenats teilnehmen und für die Katechumenen beten. Auf geeig
nete Weise ist dafür zu sorgen, daß die Gemeinde sich dieser 
Verantwortung bewußt wird und ihr auch nachkommt. 

19. Bei der Eingliederung von Kindern im Schulalter kommt den EI· 
tem (den Erziehungsberechtigten) des Bewerbers eine besondere Be· 
deutung zu. Es ist mit ihnen abzuklären, inwieweit sie sich an der 
Eingliederung ihres Kindes beteiligen und sie mittragen können. In 
den gottesdienstlichen Feiern ist ihre Mitwirkung vorgesehen. Auf 
jeden Fall müssen sie dem Taufwunsch ihres Kindes ausdrücklich 
zustimmen (vgl. Nr. 38, 39). 

20. Nach ältestem kirchlichem Brauch kommt dem Patenamt große 
Bedeutung bei der Eingliederung in die Kirche zu. Der Pate (die Pa
tin) ist sowohl Anwalt des Katechumenen vor der Kirche als auch 
Anwalt der Kirche dem Katechumenen gegenüber. Er steht dem Ka
techumenen während seiner Vorbereitungszeit bei und begleitet 
ihn in den liturgischen Feiern während des Katechumenats. Auch 
nach der Feier der Eingliederung hilft er ihm, seinem Taufbekennt· 
nis treu zu bleiben und seinen Glauben zu vertiefen. Der Pate wird 
vom Bewerber (oder dessen Eltern) ausgewählt und vom zuständi
gen Seelsorger im Namen der Gemeinde mit diesem Amt betraut. 

Was die Auswahl des Paten angeht. sind gemäß den geltenden ka
nonischen Bestimmungen (vgl. CIC can. 87 4) folgende Richtlinien 
zu beachten: 

Der Pate soll das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben; er muß 
römisch-katholisch und gefirmt sein und ein Leben führen, das 
dem Glauben und dem zu übernehmenden Dienst entspricht. Ein 
nichtkatholischer Christ darf als Taufzeuge (nicht als Pate) zuge
lassen werden. 

21. Die Hauptverantwortung für die Eingliederung in die Kirche ob
liegt dem Diözesanbischof Er ist auch der erste Spender der Sakra
mente der Eingliederung. zumindest für jene. die das 14. Lebens
jahr vollendet haben (vgl. CIC can. 865). Bei der Eingliederung von 
Kindern im Schulalter wird in der Regel der zuständige Pfarrer 
diese Aufgaben wahrnehmen. 
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16 Pastorale Einführung 

Der Priester. der im Auftrag des Bischofs einen Erwachsenen oder 
ein Kind im Schulalter tauft. spendet auch die Firmung, wenn die
ses Sakrament nicht später gefeiert werden soll (vgl. Nr. 74). 

22. Von ganz besonderer Wichtigkeit während der gesamten Vor
bereitungszeit ist die Aufgabe des Katecheten. Er hilft dem Bewerber. 
sein Leben im Licht des Glaubens zu verstehen, Jesus Christus nä
her kennenzulernen und ihm in der Gemcinschaft der Kirche nach
zufolgen. Dabei soll er das Kirchenjahr berücksichtigen und zur 
Feier der Liturgie hinführen. 

23. Nachdrücklich zu empfehlen ist die Bildung einer Katechume
natsgruppe, die den Bewerber während des Katechumenats begleitet 
und ihm hilft. in den Glauben und in die Glaubensgemeinschaft 
hineinzuwachsen. Es ist also keineswegs nötig. ja nicht einmal 
sinnvoll. in einer Katechumenatsgruppe nur ungetaufte Kinder zu 
versammeln. In der Regel bedeutet es für alle Beteiligten einen Ge
winn. wenn Getaufte und Ungetauf te miteinander glauben lernen. 

Es gibt vor allem zwei Wege. eine Katechumenatsgruppe zu bilden: 
Man kann einmal versuchen. vorhandene Bezugspersonen für die 
Mitarbeit in einer solchen Gruppe zu gewinnen. also Mitschüler, 
Lehrkräfte, Religionslehrer. Verwandte, Paten, Freunde usw. Man 
kann mit dieser Aufgabe aber auch eine schon bestehende Gruppe 
betrauen, zu der der Bewerber Kontakt hat oder der er sich gern an
schließen würde. Das kann z.B. die Erstkommuniongruppe oder die 
Firmgruppe sein. 

Oft wird es nicht so leicht möglich sein. eine Katechumenatsgruppe 
zu bilden. Dann müßte jemand in der Gemeinde gefunden werden 
<z. B. ein Ehepaar). der sich um den Bewerber kümmert und sich mit 
ihm gemeinsam um weitere Kontakte bemüht. 

Der Leiter einer Katechumenatsgruppe, der kein Priester zu sein 
braucht. hat eine doppelte Aufgabe: 

Zum einen begleitet er die Gruppe. Er sorgt dafür, daß unter den 
Teilnehmern ein Klima des Vertrauens entsteht. in dem die Fragen 
und Probleme der einzelnen zur Sprache kommen können. 

Zum andern ist er dafür verantwortlich. daß in der Gruppe Glau
benserfahrungen, Glaubenszeugnisse und auch Glaubenswissen 
vermittelt werden. 
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Taufe im Vorschulalter 17 

Taufe im Vorschulalter 

24. Während der Vorschulzeit können sich Anlässe und neue Er
fahrungen ergeben. die den Wunsch nach der Taufe aufkommen 
lassen: 
- die kirchliche Trauung der Eltern; 
- die Geburt eines weiteren Kindes: 
- Anstöße aus dem Kreis der Verwandten; 
- Begegnungen im Kindergarten mit Menschen, die von ihrem 

Glauben erzählen und ihm Gestalt geben: 
- Anregungen durch Elterngespräche und Familienrunden; 
- die bevorstehende Einschulung und eventuell der Wunsch. daß 

das Kind am Religionsunterricht teilnimmt. 

Der Taufwunsch bringt in der Regel zum Ausdruck. daß die Kinder 
„dazugehören" möchten und auch die Eltern dies wollen. 

Für ein Kind in diesem Alter sind seine Eltern die entscheidenden 
Bezugspersonen. Von ihnen muß es erfahren können, daß Glaube 
und religiöses Tun das alltägliche Leben betreffen. Die meisten El
tern brauchen in einer solchen Situation den Erfahrungsaustausch 
und die Begleitung durch andere Eltern. Familienkreise oder ähnli
che Gesprächsgruppen können dies am besten vermitteln. 

Die Taufvorbereitung eines Kindes im Vorschulalter sollte mög
lichst in einer Gruppe von gleichaltrigen Kindern geschehen. Eine 
Kindergartengruppe bietet dazu gute Möglichkeiten. 

Ein mehrstufiger Katechumenat ist für Kinder im Vorschulalter 
nicht angebracht. Sie sind zwar einerseits dem Säuglingsalter 
schon entwachsen, werden aber andererseits noch getragen von 
den Entscheidungen der Eltern. von denen sie abhängen und auf 
die sie angewiesen sind. Deshalb darf eine Taufe im Vorschulalter 
nur auf die Entscheidung der Eltern (Erziehungsberechtigten) und 
auf ihren Glauben hin erfolgen. 

Es empfiehlt sich. für die Feier der Taufe in solchen Fällen den Ritus 
der Säuglingstaufe mit folgenden Anpassungen zu verwer:iden: 
Im Eröffnungsteil: 

Gespräch mit dem Täufling (frage nach Namen und Tauf
wunsch) 
Wort an die Eltern <Frage nach dem Einverständnis und nach der 
Bereitschaft zu christlicher Erziehung) 
Wort an die Paten 
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18 Pastorale Einführung 

Im Wortgottesdienst: 
Anpassung einzelner Formulierungen 

Bei der Spendung der Taufe: 
Absage und Glaubensbekenntnis des Täuflings. eventuell mit 
den Eltern. 
danach Glaubensbekenntnis der Gemeinde 
Bei der Taufe Anrede des Täuflings 

Beim Abschluß der Tauffeier: 
Beim Gebet des Herrn betet das Kind mit 
Vierte Segensformel 

Eingliederung im Erstkommunionalter 

25. Bei einem Taufwunsch im Erstkommunionalter ist zunächst zu 
klären. um wessen Wunsch es sich handelt und worauf dieser 
Wunsch eigentlich zielt. Ist es der Wunsch der Eltern oder _der 
Wunsch des Kindesl Handelt es sich um einen Tauf- oder eher um 
einen Erstkommunionwunschl Oft ist die bevorstehende Erstkom
munion zwar der äußere Anlaß, aber nicht immer das eigentliche 
Motiv für die Bitte um die Taufe. Die Motive sind komplexer und nur 
selten offen greifbar. zumal wenn sie in der Situation der Familie 
begründet sind. Für den Glaubensweg der Eltern ist es wichtig. mit 
ihnen gemeinsam die Motive. die zum Taufwunsch geführt haben . 

. zu besprechen und eventuell tieferliegende Gründe zu entdecken. 

Für die Eingliederung von Kindern in diesem Alter ist das Einver
ständnis der Eltern unbedingt erforderlich. Das Kind befindet sich 
noch in einer Phase. in der es „mitglaubt". Das Gelingen der Tauf
vorbereitung hängt entscheidend davon ab, inwieweit die Eltern. 
eventuell auch die Paten. den Weg ihres Kindes begleiten und seine 
Tauf- und Erstkommunionvorbereitung mittragen. Aus diesen 
Gründen ist das katechetische Gespräch mit diesen Erwachsenen 
eine vorrangige Aufgabe der Gemeinde. Dabei sollte nicht nur das 
Einzelgespräch zwischen Eltern und Seelsorger. sondern auch der 
Erfahrungsaustausch in einer Elterngruppe angeboten werden. 
Eine Verknüpfung mit der Elternarbeit im Rahmen der allgemeinen 
Erstkommunionvorbereitung trägt dazu bei. Kontakte zu vermitteln 
zwischen der Familie des ungetauften Kindes und der kirchlichen 
Gemeinde. 
Ist eine Verbindung von Tauf- und Eucharistiekatechese denkbarl 
Zwischen Taufe und Eucharistie besteht ein innerer Zusammen-
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Eingliederung im Erstkommunionalter 19 

hang; zusammen mit der Firmung sind dies die drei Sakramente 
der Eingliederung in die Kirche. Daraus ergeben sich Konsequen· 
zen für die Katechese: Die Taufkatechese will auch zum Empfang 
der Eucharistie hinführen, die Eucharistiekatechese will auch an 
die Taufe erinnern. Darum ist eine Verbindung von Tauf· und Eu· 
charistievorbereitung nicht nur aus organisatorischen. sondern 
auch aus theologischen Gründen sinnvoll. Für die schon getauften 
Kinder bedeutet das Miterleben der Taufvorbereitung und Tauffeier 
eine intensive Tauferneuerung. 

26. In der Praxis haben sich drei verschiedene Wege herausgebil· 
det, die je nach der Situation in der Familie und der Gemeinde ihre 
Berechtigung haben. 

Erster Weg: Das nichtgetaufte Kind bildet mit anderen Erstkommu· 
nionkindern eine Gruppe. Da die Vorbereitung auf die Tauferneue· 
rung Bestandteil einer guten Eucharistiekatechese ist, sind für die 
unmittelbare Vorbereitung der gottesdienstlichen Feiern, die die 
Stufen des Katechumenats kennzeichnen, und für die Taufe selbst 
nur wenige ergänzende Katechesen in der Gruppe nötig. 

Zweiter Weg: Die besondere pastorale Situation. in der sich das un· 
getaufte Kind und seine Familie befinden, veranlaßt manche Ge· 
meinden, die Eltern dafür zu gewinnen, den Taufwunsch des 
Kindes als Chance zu erkennen und für ihren eigenen Glauben und 
den des Kindes zu nutzen. Um das Kind und seine Eltern wird eine 
kleine katechetische Gruppe gebildet. In dieser Gruppe geschieht 
zusätzlich zum Kommunionkurs die Taufkatechese und die Vorbe· 
reitung auf die Taufe. Daneben - weitgehend unabhängig - läuft 
die normale Erstkommunionvorbereitung in der Gemeinde, an der 
sich das ungetauf te Kind (und seine Eltern) ebenfalls beteiligen. 

Dritter Weg: Die beiden bisher beschriebenen Wege gehen davon 
aus, daß der Termin des Erstkommuniontages festliegt. Spätestens 
bis dahin muß die Katechese so weit fortgeschritten sein, daß die 
Feier der Taufe und auch der Eucharistie sinnvoll ist. 

Die Dauer des Katechumenats hängt aber nicht in erster Linie vom 
Termin der Erstkommunion ab. Vielmehr ergibt sich aus der persön· 
liehen Glaubens· und Lebensgeschichte des Taufbewerbers und 
dem konkreten katechetischen Weg der begleitenden Gruppe, wann 
eine weitere Stufe des Katechumenats erreicht ist und gefeiert wer· 
den kann. Dieser dritte Weg, der erst von wenigen Gemeinden ver· 
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20 Pastorale Einführung 

sucht wird. verzichtet darum von vornherein auf die Koppelung der 
Taufe mit dem Erstkommuniontag der Gemeinde. Voraussetzung 
für diesen Weg ist die Bereitschaft von Eltern und Kind. sich darauf 
einzulassen und sich nicht einem Terminzwang auszusetzen. Auf· 
gabe der Seelsorger ist es. Eltern im Gespräch dafür zu gewinnen. 
den individuellen Glaubensweg ihres Kindes wirklich ernst zu neh· 
men. 

27. In der Erstkommunionvorbereitung spielt die Vorbereitung auf 
den ersten Empfang des Bußsakraments eine wichtige Rolle. Wenn 
das ungetaufte Kind die Erstkommunionvorbereitung der getauften 
Kinder mitmacht (erster und zweiter Weg). wird man darauf achten 
müssen, daß das ungetaufte Kind auf keinen Fall vor seiner Taufe 
an der Erstbeichte der getauften Kinder teilnimmt. Auch eine Koppe
lung der Erstbeichte der getauften Kinder mit der Feier der Zulas
sung zur Taufe oder einer Bußfeier des ungetauften Kindes ist nicht 
ratsam. Denn was das Bußsakrament für die getauften Kinder_ist. 
das ist für das ungetaufte Kind nicht die Feier der Zulassung oder 
eine Bußfeier, sondern die Taufe selbst. 

Da die Hinführung zu Umkehr und Versöhnung ein wichtiger Be
standteil des Katechumenats ist. wird das neugetaufte Kind zu ge
gebener Zeit unschwer das Bußsakrament empfangen können. 

28. Die vorliegende Studienausgabe geht davon aus. daß die Ein
gliederungssakramente Taufe. Firmung und Eucharistie grundsätz
lich eine Einheit bilden. Gerade bei der Eingliederung von Kindern 
im Erstkommunionalter ist es <beim oben beschriebenen ersten und 
zweiten Weg) jedoch kaum ratsam. Taufe (und Firmung) innerhalb 
der Erstkommunionfeier der Gemeinde zu begehen. Die Taufe (und 
Firmung) würde in dieser so stark geprägten Feier nicht richtig zur 
Geltung kommen können und würde wohl auch den Erstkommu
niongottesdienst ungebührlich ffbelasten". Man wird also in 
solchen Fällen besser die Eingliederung des ungetauften Kindes 
<Taufe, eventuell Firmung. Erstkommunion) einige Zeit vor dem 
Erstkommuniontag der Gemeinde vollziehen. Das neu aufgenom
mene Kind wird trotzdem zusammen mit seinen Altersgenossen an 
der feierlichen Erstkommunion teilnehmen. 

Eine gute Lösung besteht darin. daß die Feier der Eingliederungssa
kramente <Taufe. Firmung und Eucharistie) in der Osternacht oder 
an Ostern stattfindet, während die gemeinsame Erstkommunion 
am Weißen Sonntag oder an einem anderen Tag der Osterzeit ge-
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Eingliederung von 10· bis 14jährigen 21 

feiert wird. Eine Verschiebung der Firmung des Neugetauften auf ei
nen späteren Firmtermin in der Gemeinde ist aus pastoralen 
Gründen möglich. Die Einheit der Eingliederungssakramente ist 
aber injedem Fall in der Vorbereitung und im Vollzug der Feiern zu 
unterstreichen. 

Eingliederung von 10- bis J 4jährigen 

29. In Gemeinden gibt es Kinder· und Jugendgruppen verschiede· 
ner Art, zu denen auch Ungetaufte Kontakt finden können. Mögli· 
cherweise erlebt der Ungetaufte die Beziehungen innerhalb der 
Gruppe und die Lebensweise der Jugendlichen als positiv und er· 
strebenswert. Das kann für ihn der Anlaß sein, die Mitglieder der 
Gruppe zu fragen. was der christliche Glaube für sie bedeute. Diese 
werden ihrerseits durch die Fragen des Ungetauften dazu angeregt. 
über ihren Glauben und ihre Glaubenspraxis nachzudenken und 
sich Rechenschaft über ihren Weg zu geben. Der Kontakt zu einem 
Erwachsenen der Gemeinde wird diesen Austausch fördern und in· 
tensivieren. Der Ungetaufte wird vielleicht eine längere Zeit am Le· 
ben einer solchen Gruppe teilnehmen. Dann wird er entweder den 
Kontakt wieder lösen oder aber den Wunsch äußern, der Gruppe 
ganz anzugehören, und das kann dazu führen, daß er um die Taufe 
bittet. 

30. Für den Katechumenat von 10· bis 14jährigen ist folgendes zu 
beachten: 

Das Einverständnis der Eltern <Erziehungsberechtigten) muß vor· 
liegen. Die Mitwirkung der Eltern im Katechumenat ist wün· 
sehenswert. 

- Wenn der Bewerber über eine Jugendgruppe zum Taufwunsch 
kam. kann diese Jugendgruppe die Aufgabe der Katechumenats· 
gruppe übernehmen. Alle werden dadurch ihren Glauben bewuß· 
ter erleben, miteinander darüber sprechen und sich iµ die 
christliche Lebensweise einüben. 

- Der Katechumene braucht genügend Zeit (ein Jahr oder länger), 
damit er seiner Lebenssituation entsprechend in den christlichen 
Glauben und in die Gemeinschaft der Kirche hineinwachsen 
kann. Die einzelnen Stufen dieses Weges werden durch die ver· 
schiedenen Feiern <Aufnahme in den Katechumenat, Zulassung 
zur Taufe. eventuell Übergabe des Glaubensbekenntnisses) be· 
zeichnet und ausdrücklich gemacht. 
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22 Pastorale Einführung 

- Die Feier der Eingliederungssakramente sollte möglichst in der 
Osternacht stattfinden, damit so der innere Zusammenhang von 
Tod und Auferstehung Jesu Christi mit der Taufe deutlich wird. 
Die Gemeinde, die in dieser Feier ihr Taufbekenntnis erneuert, 
nimmt den Neuchristen um so bereitwilliger in ihrer Mitte auf. 

- Wenn die Firmvorbereitung in einer Gemeinde zum Anlaß dafür 
wird. daß ein Jugendlicher um die Taufe bittet, soll die Taufe im 
Firmgottesdienst der Gemeinde gespendet werden, damit die Erst
verantwortung des Bischofs und die Einheit der Eingliederungs
sakramente sichtbar werden. 

Möglichkeiten der Anpassung 

31. Die gottesdienstlichen Feiern. die in der vorliegenden Studien
ausgabe enthalten sind, sehen zahlreiche Möglichkeiten der An
passung an konkrete Situationen vor. 

Besonders bei den Einführungsworten, bei erläuternden Hinweisen 
und bei den Fürbitten kann der Zelebrant (in Absprache mit dem Ka
techeten, der Katechumenatsgruppe, den Eltern usw.J die vorge
schlagenen Texte kürzen, erweitern oder durch andere, der 
jeweiligen Situation besser entsprechende, ersetzen. 

In vielen Fällen werden auch mehrere Texte zur Auswahl angebo
ten. Sie sind durch die Buchstaben A. B und C gekennzeichnet. 

Für die Wortgottesdienste wird jeweils eine größere Anzahl von Pe
rikopen vorgeschlagen. 

Ebenso sind bei den Gesängen immer mehrere Vorschläge aus dem 
„Gotteslob" angegeben. Es empfiehlt sich, auch aus anderen Publi
kationen passende Gesänge auszuwählen, die der Altersgruppe der 
beteiligten Kinder noch besser angepaßt sind (z.B. aus „Leuchte, 
bunter Regenbogen", Gemeinsame geistliche Kinderlieder der 
deutschsprachigen Christenheit, Bärenreiter, Kassel 1983; siehe im 
dortigen Quellenverzeichnis [S. 261-2751 noch weitere Titel>. 

Fakultative Elemente, die ganz entfallen können. sind als solche 
kenntlich gemacht. 
Da die gemeinsame Eingliederung mehrerer Bewerber im deut
schen Sprachgebiet gegenwärtig noch selten ist. sind die entspre
chenden Texte immer in der Einzahl formuliert. Bei mehreren 
Bewerbern dürfte eine Umformulierung in die Mehrzahl keine 
Schwierigkeiten bereiten. 
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Möglichkeiten der Anpassung 23 

Die verschiedenen Möglichkeiten der Anpassung setzen voraus, 
daß diese Feiern sorgfältig vorbereitet werden. 

Die Feier der Übergabe des Glaubensbekenntnisses !Anhang 1, 
Nr. 106 fO ist fakultativ. In der Regel findet sie während der nähe
ren Vorbereitung statt. Wenn die Situation es erlaubt, können noch 
weitere Feiern aus dem Rituale für die Eingliederung Erwachsener 
verwendet werden, z.B. die Feier der Übergabe des Herrengebetes 
oder die eine oder andere der Bußfeiern. 
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DIE FEIER DER AUFDAHffiE ID DED 
KATECHUffiEDAT 

VORBEMERKUNGEN 

32. Die Kirchenväter bezeichnen einen Bewerber, der offiziell von 
der Kirche als Katechumene anerkannt ist, als „im Mutterschoß der 
Kirche empfangen", aber „noch nicht geboren". Ein Katechumene 
ist bereits „mit der Kirche verbunden" und gehört zum „Haus Chri
sti". Deshalb wird der Bewerber in einer eigenen Feier offiziell in 
den Katechumenat aufgenommen <siehe oben, Nr. 16). In dieser 
Feier bekundet er vor der Gemeinde seinen Wunsch, ein Christ zu 
werden, und die Kirche nimmt ihn als Katechumenen an. Voraus
setzung ist, daß er in der Phase der „Erstverkündigung" (siehe 
oben, Nr. 15) bereits einen anfanghaften Glauben gewonnen hat. 
Bei Kindern im Schulalter ist außerdem wichtig, daß ein Gespräch 
mit den Eltern (Erziehungsberechtigten) und gegebenenfalls mit 
dem oder den Paten stattgefunden hat. 

33. Die Aufnahme in den Katechumenat, die im Rahmen eines 
Wortgottesdienstes stattfindet, wird normalerweise an einem 
Werktag in der Pfarrkirche des Bewerbers gefeiert. Die Feier soll, 
wenn möglich, zusammen mit dem Bewerber. seinen Eltern (Erzie
hungsberechtigten) und Paten vorbereitet werden. Vor allem die 
Entscheidung über die Form der Taufbitte. die Auswahl der Lesun
gen, die Vorbereitung der Fürbitten und der verschiedenen Antwor
ten, die Auswahl von Gesängen und die Verteilung von Aufgaben 
sind rechtzeitig vorzunehmen. Die Gemeinde soll im Sonntagsgot
tesdienst informiert und zum Gebet für den Bewerber (z.B. in den 
Fürbitten) eingeladen werden. In der Aufnahmefeier selbst ist sie 
durch den Zelebranten, den Katecheten und andere Gläubige vertre
ten. 

Die Eröffnung der Feier soll den Umständen entsprechend im Ein
gangsbereich der Kirche stattfinden. Zum Wortgottesdienst wird 
man den Ambo benutzen, wenn die räumlichen Gegebenheiten der 
Kirche in Anbetracht der kleinen Zahl der Teilnehmer nicht etwas 
anderes nahelegen. 

Es empfiehlt sich, die Teilnehmer im Anschluß an die Feier zu 
einem Imbiß einzuladen. 
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26 Die Feier der Aufnahme in den Katechumenat 

34. Für die Feier sind vorzubereiten: 

In der Sakristei: 
fiir den Leiter der Feier lllbe, weifte Stola. evtl. auch weiftes Pluviale. (jege
benenfalls Weihrauch fiir die Verkündigung des Evangeliums. 

llm Ort des Wortgottesdienstes: 
aef dem llmbo das Lektionar, unter Umständen Schmuckfiir den llmbo: in 
der Nähe des llmbo ein Neues Testament oder eine Kinderbibel zur Überrei
chung an das Kind. 

ERÖFFNUNG 

Begrüßung 
Einführung 
(Eröff nungsgesangl 

ÜB:ERSICHT 

AUFNAHME IN DEN KATECHUMENAT 

Bitte um die Taufe 
Befragung der Paten und der Gemeinde 
Bezeichnung mit dem Kreuz 
Einzug (Einzugsgesang) 

WORTGOTTESDIENST 

Lesung(enJ 
Antwortgesang 
Homilie 
Überreichung der Bibel 
Stille 
Fürbitten 

ABSCHLUSS 

(SchlußgesangJ 
Segen 
Entlassung 
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DIE FEIER 

ERÖFFNUNG 

BEGRÜSSUNG UND EINFÜHRUNG 

35. Das Kind, das in den Katechumenat aufgenommen wird, seine 
Eltern und die übrigen Teilnehmer des Gottesdienstes versammeln 
sich im Eingangsbereich der Kirche. 

Der Zelebrant begibt sich in liturgischer Kleidung zu ihnen. Er be
grüßt das Kind und seine Angehörigen und führt sie mit folgenden 
oder ähnlichen Worten in die Feier ein: 

Zel.: Wir freuen uns, daß N. heute den Weg der Vorberei
tung auf die Taufe beginnt. Er (Sie) ist auf diesem Weg 
nicht allein; wir alle werden ihn (sie) begleiten und ihm 
(ihr) zur Seite stehen. 

36. Nun kann ein Eröffnungsgesang gesungen werden, z.B.: 

GL 637: Laßt uns loben 
GL 642: Eine große Stadt ersteht 
GL 516: Herr Jesu Christ. dich zu uns wend 
GL 245: Komm, Schöpfer Geist 

Danach bittet der Zelebrant das Kind, mit seinen Eltern und Paten 
vor ihn hinzutreten. 

AUFNAHME IN DEN KATECHUMENAT 

BITIE UM DIE TAUFE 

A 

Wenn das Kind selbst um die Taufe bittet: 

37. Der Zelebrant spricht das Kind namentlich an und fragt es mit 
folgenden oder ähnlichen Worten: 
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28 Die Feier der Aufnahme in den Katechumenat 

Zel.: N„ du möchtest dich auf die Taufe vorbereiten. 
Warum willst du getauft werden l 
Kind: Ich möchte ein Christ (eine Christin) werden. 
Zel.: Warum willst du ein Christ (eine Christin) werden l 
Kind: Weil ich an Jesus Christus glaube. 
Zel.: Was gewährt dir der Glaube an Jesus Christus{ 
Kind: Er schenkt mir ewiges Leben. 

Fragen und Antworten können auch sinngemäß abgewandelt wer
den. Die Antworten können z.B. lauten: „Ich möchte zur Kirche 
Christi gehören"; „Ich möchte ein Freund Jesu werden". 

Bei einer sehr großen Zahl von Bewerbern kann der Zelebrant alle 
gemeinsam befragen. Dann antwortet ein Kind stellvertretend für 
alle. Am Schluß kann er die übrigen fragen, ob sie dem zustimmen. 

38. Der Zelebrant wendet sich an die Eltern <Erziehungsberechtig
ten) des Kindes mit folgenden oder ähnlichen Worten: 

Zel.: Liebe Eltern, Ihr Kind N. bittet darum, auf die Taufe 
vorbereitet zu werden. Geben Sie dazu Ihre Zustimmungl 
Eltern: Ja (oder: Ja, wir stimmen zu). 
Zel.: Sind Sie bereit, an der Taufvorbereitung mitzuwir
ken, soweit es in Ihren Kräften stehtl 
Eltern: Ja (oder: Ja, wir sind bereit). 

Wenn die Eltern <Erziehungsberechtigten) nicht anwesend sind. 
teilt der Zelebrant mit, daß sie die Zustimmung gegeben haben (vgl. 
Nm. 19 und 32). 

B 

Wenn die Eltern um die Taufe für ihr Kind bitten: 

39. Der Zelebrant spricht die Eltern <Erziehungsberechtigten) na
mentlich an und fragt sie mit folgenden oder ähnlichen Worten: 

Zel.: Frau N., Herr N., Sie sind hierhergekommen, um für 
Ihr Kind N. um die Taufe zu bitten. Warum möchten Sie, 
daß N. getauft wird l 
Eltern: Damit er (sie) zu Jesus Christus gehört. 
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Zel.: Sind Sie bereit, an der Taufvorbereitung mitzuwir
ken, soweit es in Ihren Kräften stehtl 
Eltern: Ja (oder: Ja, wir sind bereit). 
Die Antworten der Eltern können sinngemäß abgewandelt werden, 
siehe oben Nr. 37. 

Der Zelebrant wendet sich an das Kind und fragt es mit folgenden 
oder ähnlichen Worten: 

Zel.: N., du hast gehört, was deine .Eltern gesagt haben. 
Bist du bereit, dich nach besten Kräften auf die Taufe 
vorzubereiten l 
Kind: Ja (oder: Ja, ich bin bereit). 

BEFRAGUNG DER PATEN UND DIR GEMEINDE 

40. Darauf wendet sich der Zelebrant an alle Anwesenden <und ge
gebenenfalls an die Paten) mit folgenden oder ähnlichen Worten: 

Zel.: (liebe PatenD liebe Christen! Sie haben den 
Wunsch dieses Kindes und seiner .Eltern gehört. Stim
men auch Sie zu, daß N. die Vorbereitung auf die Taufe 
beginnt und in den Katechumenat aufgenommen wird l 
lille: Ja (oder: Ja, wir stimmen zu). 
Zel.: Sind Sie bereit, N. nach besten Kräften bei seiner 
(ihrer) Vorbereitung auf die Taufe zu helfenl 
lille: Ja (oder: Ja, wir sind bereit). 

BEZEICHNUNG MIT DEM KREUZ 

41. Der Zelebrant wendet sich wieder dem Kind zu und spricht: 

Zel.: N., du wirst jetzt aufgenommen in den Katechu
menat. Das ist die Zeit, in der du dich inmitten unserer 
Gemeinde auf deine Taufe vorbereitest, in der du lernst, 
an Christus zu glauben und als Christ zu leben. 
Jesus Christus hat gesagt: „Du sollst Gott aus deinem 
ganzen Herzen lieben." Und: „liebt einander, wie ich 
euch geliebt habe I" 
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Deshalb bezeichne ich dich jetzt mit dem Kreuz, zu dem 
sich alle Christen bekennen. Dieses Zeichen soll dich im
mer an Jesus und seine Liebe zu uns Menschen erin
nern. 

Der Zelebrant tritt vor das Kind hin und bezeichnet seine Stirn und 
seine Sinne mit dem Kreuzzeichen. Dazu spricht er die folgenden 
Begleitworte: 

Zur Bezeichnung der Stirn: 

Zel.: Ich segne dich mit dem Zeichen des Kreuzes, damit 
du erkennst, daß Jesus dich liebt. 

Zur Bezeichnung der Augen: 

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

Zur Bezeichnung der Ohren: 

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

Zur Bezeichnung des Mundes: 

Zel.: Ich bezeichne deinen Mund mit dem Kreuz, damit 
du dem Ruf Jesu antwortest. 

Zur Bezeichnung der Hände: 

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

Wenn es angebracht erscheint, bittet der Zelebrant nun mit folgen
den oder ähnlichen Worten die Eltern und Geschwister sowie auch 
die Paten, sofern sie schon bestimmt sind und mitfeiern, dem Kind 
ein Kreuz auf die Stirn zu zeichnen. 

Zel.: Liebe Eltern (und Geschwister, liebe Paten)! Auch 
Sie bekennen den Glauben an Jesus Christus, den Ge
kreuzigten und Auferstandenen. Deshalb bitte ich Sie, 
zeichnen auch Sie jetzt N. ein Kreuz auf die Stirn. 
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EINZUG 

42. Danach lädt der Zelebrant das Kind und alle Anwesenden mit 
folgenden oder ähnlichen Worten ein, in die Kirche einzutreten 
oder zu einem geeigneten Platz in der Kirche zu gehen. 

Zel.: Liebe(r) N., du bist jetzt verbunden mit der Gemein
schaft der Kirche. Darum darfst du deinen Platz in unse
rer Gemeinde einnehmen. Sei bereit, mit uns zusammen 
das Wort Gottes zu hören und zu Gott, unserem Vater, zu 
beten. 
Laßt uns nun gemeinsam in die Kirche eintreten. 

43. Zum Einzug kann man einen der folgenden Gesänge oder 
einen anderen passenden Gesang singen: 

GL 624: Auf dein Wort, Herr, laß uns vertrauen 
GL 692: Der Herr ist unser Friede (dazu: Ps 122l 
GL 616: ffMir nach", spricht Christus 
GL 304: Zieh an die Macht 

WORTGOTIESDIENST 

44. Wenn alle ihre Plätze eingenommen haben, beginnt der Wort
gottesdienst. In der Nähe des Ambo liegt gegebenenfalls die Bibel 
bereit. die dem Kind überreicht werden soll. Das Lektionar liegt auf 
dem Ambo. Um die Bedeutung des Wortes Gottes hervorzuheben. 
kann man am Ambo Kerzen anzünden; ihn mit Blumen schmük
ken; zum Evangelium kann man Weihrauch benutzen. 

LESUNG<EN) 

45. Bei der Auswahl der Lesung(enl soll auf die Fassungskraft des 
Kindes und seine Glaubenssituation Rücksicht genommen werden. 

Es können z. B. folgende Perikopen ausgewählt werden: 

Gen 12, 1-4 a: llbraham wird von (Jott berufen 
(Siehe S. 75, Nr. 115) 

Joh 1, 3 5-42 oder 3 5-39: Seht, das Lamm (Jottes! Wir haben den 
Messias gefunden 
(Siehe S. 93, Nr. 138l 
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Oder auch: 

Mk 7. 31-37: Ejfatal, das heißt: Qffne dich! 
(Siehe S. 88, Nr. 131) 

Mk 10,46-52: Ich möchte sehen können 
(Siehe S. 89, Nr. 133) 

ANTWORTGESANG UND HOMILIE 

46. Als Antwortgesänge eignen sich z.B.: 

GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk (dazu: Ps 33, vgl. K 115) 
GL 751: Dies ist mein Gebot (dazu: Ps 119 B, vgl. K 17 Al 
GL 724: Halleluja (dazu: Ps 36) 
GL 508: Dein Wort. o Herr, geleitet uns <Ch Il 

Nach der Hetzten) Lesung folgt eine kurze Homilie. 

ÜBERREICHUNG EINER BIBEL 

47. Wenn es angebracht erscheint, kann der Zelebrant dem Kind 
eine Bibel (Neues Testament oder Kinderbibell überreichen. Diese 
Überreichung sollte in der Homilie schon erwähnt werden, andern
falls erfolgt jetzt eine kurze Hinführung. Zur Überreichung kann 
der Zelebrant sprechen: 

Zel.: N .• nimm dieses Buch und lies die Frohe Botschaft 
von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. 
Kind: Danke (oder: Amen; oder: Dank sei Gott). 

48. Es empfiehlt sich, danach eine Zeitlang Stille zu halten. Der 
Zelebrant lädt das Kind ein, in seinem Herzen zu beten. Er kann 
dem Kind auch Gelegenheit geben, die Bibel anzuschauen und den 
Text aufzuschlagen, der verkündet wurde. 

Darauf kann ein Gesang folgen, z. B.: 

GL 516: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend 
GL 517: Herr Jesus, öffne unsern Mund 
GL 551: Schönster Herr Jesu 
GL 260: Singet Lob unserm Gott 
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FÜRBIITEN 

49. Es empfiehlt sich, die Fürbitten vor der Feier zusammen mit den 
Eltern und Paten vorzubereiten. Die einzelnen Bitten können von 
den Eltern, den Paten, dem Gruppenleiter oder Katecheten oder von 
anderen anwesenden getauften Kindern vorgetragen werden. Die 
Fürbitten sollen der Fassungskraft des Kindes angepaßt sein. Die 
folgenden Fürbitten sind als Beispiel zu verstehen. 

Zel.: Laßt uns Gott bitten für N., der (die) sich auf die 
Taufe vorbereitet. 
Spr.: Hilf, daß er (sie) deinen Sohn lieben lernt. - (Stille) 
- Gott, unser Vater! 
lllle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
Spr.: Schenke ihm (ihr) Freude in der Gemeinschaft dei
ner Kirche. -
Erfülle ihn Csie) mit Kraft und Ausdauer auf dem Weg 
zur Taufe. -
Steh allen Kindern bei, die sich auf die Taufe vorberei
ten. -
Zel.: Herr, unser Gott, du hast in diesem Kind den 
Wunsch geweckt, zur Gemeinschaft der Kirche zu gehö
ren. Wir loben dich und danken dir dafür durch Christus, 
unseren Herrn. 
lllle: Amen. 

ABSCHLUSS 

SEGEN UND ENTLASSUNG 

50. Zum Abschluß kann ein Lied gesungen werden, z.B.: 

GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden 
GL 582: 0 Maria, sei gegrüßt 
GL 595: Maria, breit den Mantel aus 
GL 638: Nun singe Lob, du Christenheit 

Danach segnet der Zelebrant die Anwesenden und entläßt sie, z.B. 
mit folgenden Worten: 
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34 Die Feier der Aufnahme in den Katechumenat 

Zel.: Der Herr segne euch und behüte euch; der Herr 
lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch 
gnädig; er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch 
seinen Frieden. 
Alle: Amen. 
Zel.: Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und 
der Sohn + und der Heilige Geist. 
Alle: Amen. 
Zel.: Gehet hin in Frieden. 
Alle: Dank sei Gott, dem Herrn. 
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DIE F€1€R DER ZULASSUDG 
ZUR TAUF€ 

VORBEMERKUNGEN 

51. Im Katechumenat soll der Bewerber entsprechend seiner Fas
sungskraft Gelegenheit erhalten. den Glauben und seine das Leben 
gestaltende Kraft kennenzulernen. Daher erstreckt sich der Kate
chumenat normalerweise über einen längeren Zeitraum <in der Re
gel etwa ein Jahr). Mit der Feier der Zulassung endet diese 
entferntere Vorbereitung auf die Sakramente der Eingliederung. 
Daher darf zu dieser Feier mir zugelassen werden. wer sich über
zeugt zum Glauben der Kirche bekennt und den festen Willen be
kundet. zu ihr zu gehören und die Sakramente der Eingliederung 
zu empfangen. Die Feier der Zulassung wird ihn anregen. Christus 
entschiedener nachzufolgen. 

52. Damit die Eignung des Bewerbers feststeht, soll der liturgi
schen Feier eine Beratung vorausgehen, an der soweit möglich alle 
beteiligt sind, die bei der Vorbereitung mitgewirkt haben. Ebenso 
soll ein Gespräch zwischen dem Seelsorger und dem Bewerber 
stattgefunden haben. 

Der Zelebrant wird in der Homilie oder im Verlauf der Feier die reli
giöse und kirchliche Bedeutung der Zulassung darlegen. Er befragt 
vor der Gemeinde den Katecheten und die Paten nach ihrem Urteil 
und den Bewerber selbst nach seiner Bereitschaft. die Sakramente 
der Eingliederung zu empfangen (Scrutiniuml. Danach gibt er die 
gemeinsam getroffene Entscheidung bekannt und nimmt die Zulas
sung zur Taufe vor. Der Katechet und die Paten üben also in der 
Feier der Zulassung einen wichtigen öffentlichen Dienst aus. 

In der Feier der Zulassung hat die Salbung mit Katechumenenöl ih
ren ursprünglichen Platz (Nr. 69). Sie ist ein Zeichen dafür, daß der 
Katechumene der besonderen Stärkung bei der Überwindung des 
Bösen bedarf. Demgegenüber bedeutet die Chrisamsalbung nach 
der Taufe die Teilnahme an der Salbung Jesu Christi mit Heiligem 
Geist. 

53. Wenn die Sakramente der Eingliederung in der Osternacht 
(oder in der Osterzeitl gefeiert werden, wird man die Feier der Zulas-
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sung sinnvollerweise am Beginn der Fastenzeit <der Österlichen 
Bußzeitl vollziehen. so daß die Zeit der näheren Vorbereitung mit 
der Österlichen Bußzeit zusammenfällt. 

Die Feier der Zulassung ist ein Wortgottesdienst. der in der Regel in 
der Pfarrkirche unter Beteiligung der Gemeinde stattfindet. 

54. Es wird sehr empfohlen. daß der Zelebrant zusammen mit dem 
Bewerber, seinen Eltern und Paten und anderen. die beim Katechu
menat mitgeholfen haben. die Feier der Zulassung vorbereitet. Dies 
betrifft den Verlauf der Feier, die Antworten, die auf die Befragung 
zu geben sind, die Auswahl der Perikopen und der Gesänge sowie 
die Vorbereitung der Fürbitten und die Aufteilung der verschiede
nen Dienste während der Feier. 

55. Für die Feier sind vorzubereiten: 
In der Sakristei: 
fii,r den Leiter der Feier lllbe, Stola, evtl. auch Pluviale in der T age.efarbe. 

l1m Ort des Wortgottesdienstes: 
auf dem llmbo das Lektionar; 
auf einem Tisch das Buch der Taujbewerber (eventuell das Taujbuch. in 
dem einige Seitenfii,r die Einschreibung der Katechumenen reserviert sind) 
und das (iefO,.fi mit dem Katechumenenöl sowie Watte. 
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Die Feier der Zulassung zur Taufe 

ÜBE.RSICHT 

ERÖFFNUNG 

Eröffnungsgesang 
Begrüßung und Einführung 
Gebet 

WORTGOITESDIENST 

Lesung(enl 
Antwortgesang 
Homilie 
<Gesang) 

ZULASSUNG ZUR TAUFE 

Befragung 
Zulassung 
<Gesang) 
Anrufung der Heiligen 
Fürbitten 
Gebet um Befreiung 
Salbung mit Katechumenenöl 

ABSCHLUSS 

Dankgesang 
Segen 
Entlassung 

37 
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38 Die Feier der Zulassung zur Taufe 

DIE FEIER 

:ERÖFFNUNG 

BEGRÜSSUNG UND EINFÜHRUNG 

56. Wenn das Kind, das zur Taufe zugelassen werden soll, seine 
Eltern und Paten und die übrigen Gottesdienstteilnehmer versam
melt sind, begibt sich der Zelebrant in liturgischer Kleidung zum 
Altarraum und nimmt am Vorstehersitz Platz. Währenddessen kön
nen die Versammelten einen geeigneten Gesang singen, z.B.: 

GL 516: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend 
GL 520: Liebster Jesu, wir sind hier 
GL 614: Wohl denen, die da wandeln 

57. Nach dem Eröffnungsgesang begrüßt der Zelebrant die Ver
sammelten und führt sie mit folgenden oder ähnlichen Worten in 
die Feier ein : 

Zel.: Der Herr sei mit euch. 
lllle: Und mit deinem Geiste. 
Zel.: Liebe(r) N., <liebe Kinder), liebe Schwestern und 
Brüder l Viele Monate sind vergangen, seit N. sich ent
schlossen hat, ein Christ (eine Christin) zu werden und 
sich auf die Taufe vorzubereiten. Wir haben ihn (sie) auf 
diesem langen und oft beschwerlichen Weg begleitet. Wir 
freuen uns über seinen <ihren) wachsenden Glauben und 
darüber, daß er (sie) ein Freund (eine Freundin) Jesu ge
worden ist. Mit dieser Feier beginnt nun die letzte und 
entscheidende Vorbereitung auf seine (ihre) endgültige 
Eingliederung in die Kirche. 
Sammeln wir uns in Stille und machen wir uns bereit für 
das, was Gott in dieser Feier unter uns wirken will. 

ERÖFFNUNGSGEBET 

58. Der Zelebrant lädt zum Eröffnungsgebet ein: 

Zel.: Laßt uns beten. 

Er breitet die Hände aus und spricht eines der folgenden Gebete: 
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A 

Zel.: Gütiger und barmherziger Gott, 
du läßt keinen im Stich, 
der seine Hoffnung auf dich setzt. 

39 

Du hast N. auf seinem <ihrem) Glaubensweg bis hierher 
geführt. 
Halte deine schützende Hand über ihn (sie) 
und schenke ihm (ihr) in der Taufe dein göttliches Le
ben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
11.lle: Amen. 

B 

Zel.: Gütiger und barmherziger Gott, 
du hast Freude an einem Leben nach dem Vorbild deiites 
Sohnes; 
du offenbarst deine Liebe durch Vergebung der Sünden. 
Wir bitten dich: 
Erneuere unser Leben, 
schenke uns Reue 
über das, was wir verkehrt gemacht haben, 
und tilge unsere Sünden. 
Durch Christus, unseren Herrn. 
11.lle: Amen. 

WORTGOTIESDIENST 

LESUNGEN 

59. Es können eine oder auch mehrere Lesungen genommen wer
den, z.B.: 

Ez 36, 24-2 8: Ich schenke euch ein neues Hen und lege meinen (;eist 
in euch 
(Siehe S. 79, Nr. 119) 

Mt 7, 24-27: Das Haus auf dem Felsen 
<Siehe S. 83, Nr. 124) 
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Mt 13,44-46: Das (;leichnis vom Schatz und der Perle <für ältere 
Kinder) 
<Siehe S. 84, Nr. 125) 

Mt 18, 1 -5: Wer ist im Himmelreich der (;röfael 
<Siehe S. 85, Nr. 127) 

Mk 1, 1-5.14-15: Kehrt um, und glaubt an das Evangelium! 
(Siehe S. 86, Nr. 129) 

Lk 9, 2 3-2 5: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst (für 
ältere Kinder) 
<Siehe S. 90, Nr. 134) 

Lk 9, 57-62: Folge mir nach! <für ältere Kinder) 
(Siehe S. 91, Nr. 135) 

Lk 18, 15-17: Laßt die Kinder zu mir kommen/ 
<Siehe S. 92, Nr. 136) 

ANTWORTGESANG 

60. Zwischen den Lesungen oder nach der Lesung kann ein Ant
wortgesang gesungen werden. z.B.: 

.GL 688: Danket dem Herrn, er hat uns erhöht <dazu: MagnificaV 
GL 630: Wohl dem Menschen. der Gottes Wege geht (dazu Ps 112, 
vgl. K 75l 
GL 718: Der Herr ist mein Hirt <dazu Ps 23, vgl. K 47) 
GL 687: Dein Wort ist Licht und Wahrheit 
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens 

HOMILIE 

61. Danach hält der Zelebrant eine kurze Homilie, die von der 
Schrift her den Sinn der Feier (vgl. Nr. 5ll erschließen soll. 

Auf die Homilie kann ein geeigneter Gesang folgen, z. B.: 

GL 290: Gott wohnt in einem lichte 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen 
GL 297: Gott liebt diese Welt 
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen 
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein 
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ZULASSUNG ZUR TAUFE. 

BEFRAGUNG CSCRUTINIUM) 

62. Der Bewerber mit seinen Eltern, die Paten und der Katechet tre
ten nun vor den Zelebranten. Dieser wendet sich mit folgenden oder 
ähnlichen Worten zunächst an alle Anwesenden: 

Zel.: Liebe Schwestern und Brüder! N. bittet darum. (am 
kommenden Osterfest> durch die Sakramente der Taufe, 
(Firmung) und Eucharistie in die Kirche aufgenommen 
zu werden. Es ist meine Aufgabe, im Namen der Kirche 
festzustellen, ob er (sie) sich genügend darauf vorberei
tet hat. 

Danach wendet sich der Zelebrant an den Katecheten und an die 
Paten: 

Zel.: Deshalb frage ich Sie, die Sie das Katechetenamt 
und das Patenamt für N. übernommen haben: 
Hat N. das Wort Gottes gläubig aufgenommen l 
Jlntwon: Ja. 
Zel.: Hat er (sie) begonnen, als Jünger (Jüngerin) Jesu 
zu lebenl 
Jlntwon: Ja. 
Zel.: Hat er (sie) sich der Gemeinschaft der Kirche ange
schlossen. 
Jlntwon: Ja. 
Zel.: Bezeugen Sie vor Gott, daß N. den festen Willen hat, 
getauft zu werdenl 
Jlntwon: Wir bezeugen es. 

Anschließend kann der Zelebrant alle Anwesenden um ihre Zustim
mung bitten. 

Zel.: Und so frage ich alle Christen. die in dieser Feier ver
sammelt sind: 
Sind auch Sie einverstanden, daß N. zur Taufe zugelas
sen wirdl 
Jlntwon: Ja. 
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ZULASSUNG 

63. Der Zelebrant wendet sich jetzt mit folgenden oder ähnlichen 
Worten an das Kind, das zu den Sakramenten der Eingliederung 
zugelassen werden soll: 

Zel.: Liebe(r) N.I 
Im Vertrauen auf das Zeugnis deiner Paten und Kateche
ten (und der ganzen Gemeinde) lädt dich die Kirche zu 
den Sakramenten ein. Ich frage dich also: 
Hast du den Willen, die Sakramente unseres Herrn Jesus 
Christus, die Taufe, (die Firmung) und die Eucharistie zu 
empfangenl 
Kind: Ja (oder: Ja, ich will>. 
Zel.: So schreibe ich dich in das Buch der Taufbewerber 
ein. 

64. Nach der Einschreibung fährt der Zelebrant mit folgenden oder 
ähnlichen Worten fort: 

Zel.: Liebe(r) N.l 
Du bist nlin erwählt, (in der kommenden Osternacht, 
am ... ) in die volle Gemeinschaft der Kirche aufgenom
men zu werden. 
Kind: Dank sei Gott, dem Herrn. 
Zel.: Nutze die kommenden Wochen dazu, dich auf die 
Feier der Sakramente vorzubereiten. Bete täglich zu Gott, 
lies in der Heiligen Schrift, sei in deinem Reden und Tun 
ein guter Jünger (eine gute Jüngerin) Jesu. 

Dann wendet sich der Zelebrant mit folgenden oder ähnlichen Wor
ten an die Paten: 

Zel.: Liebe Patent 
Sie haben für N. Zeugnis abgelegt. Stehen Sie ihm (ihr) 

auch weiter zur Seite und geben Sie ihm (ihr) das Bei
spiel eines christlichen Lebens. Begleiten Sie N. zu den 
Sakramenten des Heils. Zum Zeichen Ihrer Bereitschaft 
legen Sie für einen Augenblick Ihre rechte Hand auf 
seine (ihre) Schulter. 
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65. Nun kann ein geeigneter Gesang folgen, z.B.: 

GL 277: Singet, danket unserm Gott 
GL 551: Schönster Herr Jesu 
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod 
GL 624: Auf dein Wort, Herr, laß uns vertrauen 

ANRUFUNG DER HEILIGEN UND FÜRBITIEN 

43 

66. Der Zelebrant leitet die Anrufung der Heiligen mit folgenden 
oder ähnlichen Worten ein: 

Zel.: Wer getauft wird, tritt ein in die Gemeinschaft der 
Heiligen, die seine Fürsprecher bei Gott sind. So rufen 
wir jetzt gemeinsam die Heiligen an. 
Zel.: Heilige Maria, Mutter Gottes, 
lllle: Bitte für uns. 
Zel.: Heiliger Josef, 
lllle: Bitte für uns. 
Zel.: Heiliger Johannes der Täufer, 
lllle: Bitte für uns. 
Zel.: Heiliger Petrus und heiliger Paulus, 
lllle: Bittet für uns. 

Hier sollen weitere Heilige angerufen werden, besonders der Na
menspatron des Kindes, aber auch die Patrone der Eltern und Pa
ten, der Kirche oder des Ortes. Die Anrufung schließt: 

Zel.: Alle Heiligen Gottes, 
lllle: Bittet für uns. 

67. Zel.: Laßt uns jetzt das Erbarmen des Herrn auf N. 
herabrufen, auf seine (ihre) Eltern und Paten, auf seine 
(ihre) Geschwister und auf uns alle, die wir schon getauft 
sind. 

Es empfiehlt sich, die Fürbitten vor der Feier zusammen mit den El
tern, Paten und Katecheten vorzubereiten. Die einzelnen Bitten 
können von verschiedenen Sprechern vorgetragen werden. Die Für
bitten sollen der Fassungskraft des Kindes angepaßt sein. Die fol
genden Fürbitten sind als Beispiele zu verstehen. 
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A 

Wir beten in Stille, daß N. ein treuer Zeuge (eine treue 
Zeugin) Jesu Christi wird. 
Wir beten, daß er (sie) ein froher Christ (eine frohe Chri
stin) wird und auch andere froh macht. 
Wir beten für die Eltern und Paten, daß sie in ihrer Auf
gabe den Beistand Gottes erfahren. 
Wir beten für alle Getauften in der Welt, daß sie sich als 
Christen bewähren. 

B 

Wir bitten unseren Herrn für N .• daß er (sie) allzeit in sei
ner Liebe bleibt. <Stille) 
Christus, höre uns. - Christus, erhöre uns. 
Wir bitten, daß N. sich durch seinen (ihren) Glauben im
mer als Jünger (Jüngerin) des Herrn erweist. -
Wir bitten auch für die Eltern, Paten und Geschwister. 
daß N. bei ihnen Liebe und Geborgenheit findet. -
Wir bitten, daß das Geschenk der Erlösung allen Men

. sehen zuteil wird. -

c 
Herr Jesus Christus, mache N. zu einem lebendigen Glied 
deiner Kirche. - Wir bitten dich, erhöre uns. 
Gib, daß er (sie) dein Evangelium hört, im Herzen be
wahrt und danach lebt. -
Hilf ihm (ihr), durch Wort und Beispiel der Getauften ein 
guter Christ (eine gute Christin) zu werden. -
Gib, daß alle, die sich zu dir bekennen, im Glauben und in 
der Liebe eins werden. -
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GEBET UM BEFREIUNG <EXORZISMUS> 

68. Dann spricht der Zelebrant eines der folgenden Gebete, wobei 
er dem Kind beide Hände auflegt: 

Zel.: Laßt uns beten. 
Vater im Himmel. 

A 

hilf N .• der (die) sich bemüht. gut zu sein. 
der (die) aber auch merkt. wie schwer das ist. 
Stärke ihn (sie) mit deinem Geist. 
Mache ihn (sie) frei von Angst und allem Bösen. 
und schenke ihm (ihr) ein glückliches Leben. 
Und wenn er (sie) auf seinem (ihrem) Weg fällt. 
dann hilf ihm (ihr), wieder aufzustehen. 
Bleibe bei ihm (ihr), 
damit er (sie) mit Jesus weitergeht auf dem Weg zu dir. 
Darum bitten wir durch ihn. Christus. unseren Herrn. 
lllle: Amen. 

Zel.: Laßt uns beten. 
Barmherziger Vater, 

B 

du hast deinen Sohn gesandt, 
um uns Menschen als deine Kinder anzunehmen. 
Wir bitten dich für N „ 
der (die) viel Schönes und Gutes erlebt. 
aber auch die Macht des Bösen erfahren hat. 
Erfülle ihn (sie) mit deinem Geist. 
Befreie ihn (sie) von seinen (ihren) Sünden. 
Bewahre ihn (sie) vor Unheil, 
und beschütze ihn (sie) auf seinem (ihrem) Lebensweg. 
Durch Christus, unseren Herrn. 
lllle: Amen. 
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SALBUNG MIT KATECHUMENE.NÖL 

69. Wenn es angebracht erscheint, salbt der Zelebrant jetzt das 
Kind mit KatechumenenöL das vom Bischof in der Chrisammesse 
geweiht wurde. Die Salbung kann an beiden Händen oder an ande
ren Stellen des Körpers vorgenommen werden. 
Zur Salbung spricht der Zelebrant: 

Zel.: Es stärke dich die Kraft Christi, des Erlösers. Zum 
Zeichen dafür salbe ich dich mit dem Öl des Heiles in 
Christus, unserem Herrn, der lebt und herrscht in alle 
Ewigkeit. 
llntwort: Amen. 

ABSCHLUSS 

DANKGESANG 

70. Zum Abschluß kann ein Dankgesang gesungen werden, z.B.: 

GL 634: Dank sei dir, Vater <Str. 1. 5. 6) 
GL 637: Laßt uns loben 
GL 558: Ich will dich lieben <Str. 1. 5. 7) 
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod 
GL 283: Danket, danket dem Herrn (Kanon) 

SEGEN 

71. Danach spricht der Zelebrant ein Segensgebet, z.B.: 

A 

Zel.: Gott, unser Vater, 
du bist der Beschützer aller, die auf dich hoffen. 
Darum segne N. und unsere ganze Gemeinde. 
Laß uns immer erfahren, daß du uns liebst. 
Durch Christus, unseren Herrn. 
lllle: Amen. 
Zel.: Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters 
und des Sohnes + und des Heiligen Geistes, komme auf 
euch herab und bleibe alle Zeit. 
lllle: Amen. 
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B 

Zel.: Der Herr segne euch und behüte euch; der Herr 
lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch 
gnädig; er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch 
seinen Frieden 1 
lllle: Amen. 
Zel.: Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und 
der Sohn + und der Heilige Geist. 
lllle: Amen. 

ENTLASSUNG 

72. Der Zelebrant kann sich noch einmal an den Bewerber wenden 
und die Feier mit folgenden oder ähnlichen Worten beschließen: 

Liebe(r) N .1 
Die Feier deiner Zulassung zur Taufe ist nun abgeschlos
sen. <Mit der ganzen Gemeinde beginnst du jetzt die vier
zigtägige Bußzeit zur Vorbereitung auf das Osterfest.> 
Wir alle werden daheim und in der Kirche für dich beten 
und dich so auf dem Weg zur Feier deiner Taufe beglei
ten. 

Danach entläßt der Zelebrant die Gemeinde: 

Zel.: Gebet hin in Frieden. 
lllle: Dank sei Gott, dem Herrn. Onlin
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VORBEMERKUNGEN 

73. Um den österlichen Charakter der Taufe hervorzuheben. sollen 
die Sakramente der Eingliederung in der Osternacht gefeiert wer
den; wenn das nicht möglich ist. an einem Sonntag der Osterzeit 
oder an einem anderen Sonntag. da die Kirche am Sonntag das Ge
dächtnis der Auferstehung des Herrn begeht (siehe oben Nr. 14. 16 
und 17). 

74. Die Taufe findet in einer Meßfeier statt. Wenn keine pastoralen 
Gründe entgegenstehen. vollzieht der Taufspender auch die Fir
mung (vgl. oben Nr. 2. 21. 28l. Der Neugetaufte (und Gefirmte) emp
fängt in derselben Meßfeier zum erstenmal die Kommunion. 

75. Wenn die Taufe nicht in der Osternacht oder an einem Sonntag 
der Geprägten Zeiten oder an einem Hochfest stattfindet, kann das 
Formular der Messe bei der Taufspendung <MB S. 964 fD genom
men werden {vgl. AEM 330>. Die besondere Einfügung im Hochge
bet {siehe unten, Nr. 103) soll immer verwendet werden. 

76. Jeder Bewerber wird von einem Paten und/oder einer Patin be
gleitet, den <die) er sich ausgewählt hat und der (die) vom Priester 
bestätigt wurde(n) (vgl. oben, Nr. 20l. 

77. Der Zelebrant soll den Bewerber, seine Eltern und Paten sowie 
andere, die im Verlauf des Katechumenats mitgeholfen haben, bei 
der Vorbereitung der Feier der Eingliederung mitbeteiligen. Dies be
zieht sich vor allem auf die Auswahl der Lesungen und Gesänge, 
auf die Formulierung der Fürbitten, die Vorbereitung der Antworten 
und die Aufteilung der verschiedenen Dienste. 

78. Für die Feier sind vorzubereiten: 

In der Sakristei: 
fiir den Zelebranten lllbe, weifte Stola, Mt;figewand in der Fesifarbe. 

Im llltarraum: 
alles wie zur Mt;fifeier. 

llm Ort der Taufe: 
Osterkerze, Taufgerät, Tücher zum llbtrocknen, Chrisam und Watte, Tauf
kene, gegebenenfalls Taufgewand. 
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ÜBERSICHT 

ERÖFFNUNG 

WORTGOTTESDIENST 

FEIER DER TAUFE 

Einführung und Gebetseinladung 
<Litanei> 

Die Feier der Eingliederung 

Taufwasserweihe <Lobpreis und Anrufung Gottes über dem Wasser) 
Absage und Glaubensbekenntnis 
Taufe 
Entfaltende Riten 

<Salbung mit Chrisam> 
Überreichung des weißen Gewandes 
Übergabe der brennenden Kerze 

FEIER DER FIRMUNG 

Einführung und Gebetseinladung 
Ausbreitung der Hände und Gebet 
Salbung mit Chrisam 
Glaubensbekenntnis der Gemeinde 

FEIER DER EUCHARISTIE 
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DIE FEIER 

ERÖFFNUNG 

79. Wenn das Kind, das getauft werden soll, seine Eltern und Paten 
und die übrigen Gläubigen versammelt sind. beginnt der Gottes
dienst, und zwar in der Osternacht mit der Lichtfeier und dem 
Osterlob, außerhalb der Osternacht mit der Eröffnung. 

WORTGOTIESDIENST 

80. Wenn die Feier in der Osternacht stattfindet und nicht alle dort 
angegebenen Lesungen vorgetragen werden, wähle man außer der 
dritten Lesung CEx 14, 15 - 15, 1l gegebenenfalls die fünfte (Jes 
55, 1-11) und siebte <Ez 36, 16-17a.18-28l aus. 
Außerhalb der Osternacht kann man aus den Lesungen der Oster
nachtfeier oder aus folgenden Perikopen auswählen: 

2 Kön 5, 9-15 a: Naaman ging zum Jordan hinab, tauchte sieben
mal unter und war rein 
.(Siehe S. 76, Nr. 117) 

Jer 31, 31-34: Ich lege mein (iesetz in sie hinein und schreibe es auf 
ihr Herz 
(Siehe S. 78, Nr. 118l 

Apg 8, 26-38: Hier ist Wasser. Was steht meiner Taufe noch im Wegl 
(Siehe S. 79. Nr. 120l 

Röm 6, 3-4.8-11: fVir wurden mit Christus begraben durch die 
Taufe; wir sollen als neue Menschen leben 
<Siehe S. 81. Nr. 121) 

Tit 3, 4--?': Gott hat uns gerettet durch das Bad der fViedergeburt und 
der Erneuerung im Heiligen (;eist 
<Siehe S. 83, Nr. 123) 

Mt28, 18-20: MachtalleMenschenzumeinenJüngem. und tauft sie 
auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen (ieistes 
<Siehe S. 86, Nr. 128) 
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Mk 1, 9-11: Jesus lä.ftt sich von Johannes im Jordan taufen 
<Siehe S. 87, Nr. 130l 

Mk 10, 13-16: Wer das Reich (iottesnichtsoannimmt, wie ein Kind. 
der wird nicht hineinkommen 
<Siehe S. 89, Nr. 132) 

Joh 1, 29-34: Seht. das Lamm (iottes, das die SÜnde der Welt hin
wegnimmt 
(Siehe S. 92, Nr. 137) 

Man kann auch die Lesungen des Tages verwenden, wenn sie pas
sen. 

81. Als Antwortpsalm eignen sich z.B.: 

GL 236: Das ist der Tag, den der Herr gemacht (dazu: Ps 118, vgl. 
K43l 
GL 680: Dem Herrn will ich singen (dazu Benedictus oder Ex 15: 
K 38l 
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil (dazu: Ps 27. vgl. 
K 60l 
GL 726: Meine Seele dürstet allezeit nach Gott (dazu: Ps 42/43, vgl. 
K41l 

Vor dem Evangelium wird das Halleluja gesungen. Außerhalb der 
Osternacht z.B.: 
GL 235, 3 Halleluja (dazu: Ps 118,24; vgl. K 159) 

Nach dem Evangelium folgt die Homilie. 

FEIER DER TAUFE 

EINFÜHRUNG UND GEBETSEINLADUNG 

82. Nach der Homilie begibt sich der Zelebrant (mit seiner Assi
stenz) zu dem Ort, an dem die Taufe gespendet werden soll. Für ge
wöhnlich ist das der Taufbrunnen, wenn dieser von den versammel
ten Gläubigen gesehen werden kann. Das Kind, das getauft werden 
soll, wird von seinen Paten, Eltern und näheren Bekannten dorthin 
begleitet. Sie stellen sich so auf. daß sie, wenn möglich, die Sicht 
der Gläubigen nicht behindern. 
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Der Zelebrant lädt mit folgenden oder ähnlichen Worten zum Gebet 
ein: 

A 
in der Osternacht 

Liebe Christen, N. wird in dieser heiligen Nacht die Taufe 
empfangen. Wir begleiten ihn (sie} mit unserem Gebet 
und rufen das Erbarmen Gottes, unseres Vaters, auf ihn 
(sie} herab. 

B 
außerhalb der Osternacht 

Liebe Brüder und Schwestern, laßt uns um die Gnade des 
allmächtigen Vaters beten, daß N., der (die} mit Zustim
mung seiner (ihrer} Eltern um die Taufe bittet, in die Ge
meinschaft mit Jesus Christus in seiner Kirche auf
genommen wird. 

LITANEI (nur in der Osternacht> 

83. In der Osternacht wird nun die Litanei gesungen (MB 5. [951 D. 
Wenn eine längere Prozession zum Taufbrunnen stattfindet, wird 
die Litanei während der Prozession gesungen. In diesem Fall zie
hen der Täufling, seine Eltern und Paten in der Prozession mit. Das 
Einführungswort wird dann vor der Taufwasserweihe gesprochen. 
Außerhalb der Osternacht entfällt die Litanei. und es folgt sofort die 
Taufwasserweihe bzw. der Lobpreis und die Anrufung Gottes über 
dem Wasser. 

TAUFWASSERWEIHE 

84. In der Osiernacht wird das vorgesehene Gebet zur Taufwasser
weihe (MB 5. I97J-[101J) genommen. 
Außerhalb der Osternacht kann eines der folgenden Gebete genom
men werden. Der Zelebrant spricht es mit gefalteten Händen, dem 
Taufbrunnen zugewandt. 
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A 

85. Zel.: Wir preisen dich, Gott, allmächtiger Vater; denn 
du hast das Wasser geschaffen, damit es reinigt und be
lebt. Wir loben dich. 
lllle: Wir preisen dich. 

Zel.: Wir preisen dich, Gott, allmächtiger Vater; denn du 
hast uns deinen einzigen Sohn Jesus Christus gesandt. 
Aus seiner Seite sind am Kreuz Blut und Wasser geflos
sen zum Zeichen, daß aus seinem Tod und seiner Aufer
stehung die Kirche hervorgehen sollte. Wir loben dich. 
lllle: Wir preisen dich. 

Zel.: Wir preisen dich, Gott, allmächtiger Vater; denn du 
hast Christus bei seiner Taufe im Jordan geheiligt in dei-
1nem Geist, in dem auch wir geheiligt werden. Wir loben 
dich. 
lllle: Wir preisen dich. 

Außerhalb der österlichen Zeit: 

Zel. :Steh uns bei, heiliger Vater, undheilige dieses Wasser. 
Reinige alle, die in ihm getauft werden, von der Sünde und 
schenke ihnen neues Leben. Erhöre uns, o Herr. 
lllle: Erhöre uns, o Herr. 

Zel.: Heilige dieses Wasser, damit alle, die in ihm auf den 
Tod und die Auferstehung Christi getauft werden, dei
nem Sohn ähnlich werden. Erhöre uns, o Herr. 
Alle: Erhöre U.ns, o Herr. 

Der Zelebrant berührt das Wasser mit der rechten Hand und 
spricht: 

Zel.: Heilige dieses Wasser, damit N. im Heiligen Geist 
wiedergeboren wird und deinem Volk angehört. Erhöre 
uns, o Herr. 
lllle: Erhöre uns, o Herr. 
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Wenn in der österlichen Zeit bereits geweihtes Taufwasser vorhan
den ist, wird anstelle der drei voraufgehenden Bittrufe angefügt: 

Zel.: Schenke durch dieses in der Osternacht geweihte 
Wasser N. neues Leben. Reinige ihn (sie) von der Sünde 
und laß ihn (sie) deinem Sohn ähnlich werden. Heilige 
ihn (sie) mit deinem Geist und nimm ihn (sie) auf in die 
Gemeinschaft der Kirche. Darum bitten wir dich durch 
Christus, unseren Herrn. 
lllle: Amen. 

B 
86. Zel.: Vater voll Irbarmen, du hast uns durch das Was
ser der Taufe neues Leben geschenkt. Wir loben dich. 
lllle: Wir preisen dich. 

Zel.: Du führst alle Getauften in deinem Sohn Jesus Chri
stus zu einem Volk zusammen. Wir loben dich. 
lllle: Wir preisen dich. 

Zel.: Du erfüllst die Getauften mit dem Geist deiner Liebe 
und machst sie frei. Wir loben dich. 
lllle: Wir preisen dich. 
Zel.: Du sendest die Getauften als Zeugen der frohen Bot
schaft Christi in die Welt. Wir loben dich. 
lllle: Wir preisen dich. 

Außerhalb der österlichen Zeit: 

Zel.: Segne + dieses Wasser, in dem N. getauft werden 
soll. Du hast ihn (sie) zur Wiedergeburt berufen, damit 
er (sie) ewiges Leben hat durch Christus, unseren Herrn. 
lllle: Amen. 

Wenn in der österlichen Zeit bereits geweihtes Taufwasser vorhan
den ist, wird anstelle der Segnung angefügt: 

Zel.: Schenke durch dieses in der Osternacht geweihte 
Wasser N. die Gnade der Wiedergeburt. Du hast ihn (sie) 
zur Taufe berufen, damit er (sie) ewiges Leben hat durch 
Christus, unseren Herrn. 
lllle: Amen. 
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ABSAGE UND GLAUBENSBEKENNTNIS 

87. Nach der Taufwasserweihe wendet sich der Zelebrant dem 
Kind zu, das getauft werden soll, und spricht es mit folgenden oder 
ähnlichen Worten an: 

Zel.: N., du hast um die Taufe gebeten, und deine Eltern 
haben deinem Wunsch zugestimmt. Du hast dich lange 
auf die Taufe vorbereitet, und viele sind auf diesem Weg 
mit dir gegangen, (deine Eltern, deine Freunde/Freun
dinnen .. .) • Alle versprechen dir heute das Beispiel ihres 
Glaubens und ihre Hilfe. Bevor du nun die Taufe emp
fängst, sollst du vor der Kirche deinen Glauben beken
nen. 

88. Der Zelebrant fragt das Kind, das getauft werden soll: 

A 

Zel.: N., widersagst du dem Bösen, um in der Freiheit der 
Kinder Gottes leben zu könnenl 
llntwort: Ich widersage. 
Zel.: Widersagst du den Verlockungen des Bösen, damit 
es nicht Macht über dich gewinntl 
llntwort: Ich widersage. 
Zel.: Widersagst du dem Satan, dem Urheber des Bösenl 
llntwort: Ich widersage. 

B 

Zel.: N., widersagst du dem Satan und allen Verlockun
gen des Bösen l 
llntwort: Ich widersage. 

89. Der Zelebrant fragt nun das Kind, das getauft werden soll, 
nach seinem Glauben: 

Zel.: N., glaubst du an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erdel 
llntwort: Ich glaube. 
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Zel.: Glaubst du an Jesus Christus, seinen eingeborenen 
Sohn, unsern Herrn, der geboren ist von der Jungfrau 
Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den To· 
ten auferstand und zur Rechten des Vaters sitzH 
Antwort: Ich glaube. 
Zel.: Glaubst du an den Heiligen Geist, die heilige katholi· 
sehe Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Verge· 
bung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das 
ewige Leben l 
Antwort: Ich glaube. 
Zel.: Du hast den Glauben der Kirche bekannt. Auf diesen 
Glauben wirst du jetzt getauft. 

Es folgt die Taufe durch Eintauchen oder übergießen. 

TAUFE 

A 
durch Eintauchen 

90. Der Pate <die Patin) hält den Täufling oder legt ihm die rechte 
Hand auf die Schulter. Der Zelebrant taucht das Haupt des Kindes 
dreimal in das Wasser und spricht dabei: 

Zel.: N., ich taufe dich im Namen des Vaters 

erstes Eintauchen 

und des Sohnes 

zweites Eintauchen 

und des Heiligen Geistes. 

drittes Eintauchen. 

Onlin
e-A

usg
ab

e

© 2019 Ständige Kommission für die Herausgabe der gemeinsamen liturgischen 
Bücher im deutschen Sprachgebiet (weitere Informationen unter www.staeko.net)



58 Die Feier der Eingliederung 

B 
durch übergießen 

Der Pate (die Patin) legt die rechte Hand auf die Schulter des Täuf
lings. Der Zelebrant schöpft das Taufwasser aus dem Taufbrunnen 
und gießt es dreimal über das geneigte Haupt des Täuflings. Er 
spricht dabei: 

Zel.: N., ich taufe dich im Namen des Vaters 

erstes übergießen 

und des Sohnes 

zweites übergießen 

und des Heiligen Geistes. 

drittes übergießen. 

91. Nach der Taufe ist eine kurze gesungene Akklamation der Ge
meinde angebracht, z. B.: 
GL 48, 2: Halleluja 
GL 211: Gott redet, und Quellen springen auf 
GL 156: Jubelt, ihr Lande, dem Herrn 

ENTFALTENDE RITEN 

SALBUNG MIT CHRISAM 

92. Wenn das neugetaufte Kind in derselben Feier gefirmt wird, 
entfällt die Salbung mit Chrisam nach der Taufe, und es folgen so
fort die übrigen entfaltenden Riten (Nr. 93 und 94>. 
Wenn die Spendung der Firmung aus einem besonderen Grund von 
der Taufe getrennt werden muß, salbt der Zelebrant das neu
getaufte Kind mit Chrisam. Vorher spricht er: 

Zel.: N., der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn 
Jesus Christus, hat dir aus dem Wasser und dem Heili
gen Geist neues Leben geschenkt und dich von aller 
Schuld befreit. Er selbst salbt dich mit dem heiligen Chri
sam. Du gehörst jetzt dem Volk Gottes an. Du bist für im
mer Glied des Leibes Christi, der gesalbt ist zum Priester, 
König und Propheten. Du hast Anteil am ewigen Leben. 
llntwon: Amen. 
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Bei den Worten „Er selbst salbt dich" salbt der Zelebrant das neu
getaufte Kind auf dem Haupt mit Chrisam. 

Wenn mehrere gesalbt werden, spricht der Zelebrant den Text nur 
einmal und salbt danach schweigend die Neugetauften. 

ÜBERREICHUNG DES WEISSEN GEWANDES 

93. Der Zelebrant überreicht dem neugetauften Kind ein weißes 
Gewand. Zuvor spricht er: 

Zel.: N., 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. 
lintwort: Amen. 

Bei den Worten „Bewahre diese Würde" legt der Pate (die Patin) 
dem neugetauften Kind das weiße Gewand an. Bei einem Mädchen 
kann auch ein weißer Schleier verwendet werden. 

Dieser Ritus kann entfallen, wo er nicht angebracht erscheint. 

ÜBERGABE DER BRENNENDEN KERZE 

94. Der Zelebrant nimmt die Osterkerze in die Hand oder berührt 
sie und spricht: 

Zel.: Ich bitte den Paten (die Patin), dem neugetauften 
Kind das österliche Licht zu übergeben. 

Der Pate (die Patin) entzündet die Taufkerze an der Osterkerze und 
übergibt sie dem (der) Neugetauften. Dann spricht der Zelebrant: 

Zel.: N., du bist Licht geworden in Christus. Lebe als Kind 
des Lichtes, bewähre dich im Glauben und gehe mit allen 
Heiligen dem Herrn entgegen, wenn er kommt in Herr
lichkeit. 
lintwort: Amen. 
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FEIER DER FIRMUNG 

EINFÜHRUNG UND GEBETSEINLADUNG 

95. Zwischen Taufe und Firmung kann die Gemeinde einen pas
senden Gesang singen, z.B.: 

GL 634 Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben 
GL 635 Ich bin getauft und Gott geweiht 
GL 637 Laßt uns loben 

96. Die Firmung kann je nach den Umständen im Altarraum oder 
auch am Taufbrunnen stattfinden. 

Hat der Bischof die Taufe gespendet. soll er auch selbst die Firmung 
spenden. Ist kein Bischof anwesend, firmt der Priester, der die 
Taufe gespendet hat (siehe oben, Nr. 74l. 

97. Der Zelebrant spricht zum neugetauf ten Kind mit folgenden 
oder ähnlichen Worten: 

Zel.: Liebe(r) N„ 
Gott hat dir in der Taufe neues Leben geschenkt. Du ge
hörst jetzt zu Jesus Christus, der gesalbt ist zum Prie
ster, König und Propheten, und bist ein Glied seines 
Leibes, der Kirche. Nun wirst auch du gesalbt mit dem 
Heiligen Geist, den der Herr am Pfirlgsttag über seine 
Jünger ausgegossen hat. Ir gibt dir die Kraft, Christus 
immer ähnlicher zu werden, für ihn Zeugnis abzulegen 
und ein lebendiges Glied der Kirche zu bleiben. 

AUSBREITUNG DER HÄNDE UND GEBET 

98. Der Zelebrant wendet sich zur Gemeinde und spricht: 

Zel.: Brüder und Schwestern, laßt uns beten zu Gott, dem 
allmächtigen Vater, daß er den Heiligen Geist auf dieses 
neugetaufte Kind herabsendet. 

Alle knien sich hin und beten eine Zeitlang in Stille. 
Dann breitet der Zelebrant die Hände über dem Firmling aus und 
spricht: 
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Zel.: Allmächtiger Gott. 
du hast dieses Kind in der Taufe von aller Schuld befreit. 
Du hast ihm im Wasser und im Heiligen Geist 
neues Leben geschenkt. 
Wir bitten dich, Herr: 
Sende ihm den Heiligen Geist. den Beistand. 
Gib ihm den Geist der Weisheit und der Einsicht, 
des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, 
den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. 
Durch Christus, unseren Herrn. 
lllle: Amen. 

SALBUNG MIT CHRISAM 

99. Ein Ministrant reicht dem Zelebranten den Chrisam. Der Firm
ling tritt vor den Zelebranten. Der Pate (die Patinl legt die rechte 
Hand auf die Schulter des Firmlings. 
Der Zelebrant taucht den rechten Daumen in den Chrisam und 
zeichnet damit auf die Stirn des Firmlings ein Kreuz. Dabei spricht 
er: 

Zel.: N., sei besiegelt 
durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. 
llntwon: Amen. 
Zel.: Der Friede sei mit dir. 
llntwon: Und mit deinem Geiste. 

GLAUBENSBEKENNTNIS DER GEMEINDE 

100. Findet die Eingliederung in der Osternacht statt, folgtjetzt die 
Erneuerung des Taufbekenntnisses <MB S. [1041, Nr. 461. 

Außerhalb der Osternacht folgen in der Regel sofort die Fürbitten 
<Nr. 102l. 

101. Wenn die Feier der Übergabe des Glaubensbekenntnisses <An
hang I. Nr. 106 fD im Laufe des Katechumenates nicht stattgefun
den hat, kann der Zelebrant jetzt die Gemeinde mit folgenden oder 
ähnlichen Worten zum Bekenntnis ihres Glaubens einladen: 
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Zel.: Liebe Brüder und Schwestern, N. hat heute die 
Taufe (und die Firmung) empfangen und ist ein Glied 
der Kirche und unserer Gemeinde geworden. Beken
nen wir jetzt gemeinsam unseren apostolischen Glau
ben (GL 2. 5): 
lllle: Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten· Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen. 

Man kann auch das Große Glaubensbekenntnis sprechen <GL 356): 

Zel.: Wir sprechen das Große Glaubensbekenntnis. 
lllle: Wir glauben an den einen Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, 
die sichtbare und die unsichtbare Welt. 
Und an den einen Herrn Jesus Christus, 
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Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 
Gott von Gott, Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. 
Für uns Menschen und zu unserem Heil 
ist er vom Himmel gekommen, 
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist 
von der Jungfrau Maria 
und ist Mensch geworden. 
Ir wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, 
hat gelitten und ist begraben worden, 
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift 
und aufgefahren in den Himmel. 
Ir sitzt zur Rechten des Vaters 
und wird wiederkommen in Herrlichkeit, 
zu richten die Lebenden und die Toten; 
seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 
Wir glauben an den Heiligen Geist, 
der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, 
der mit dem Vater und dem Sohn 
angebetet und verherrlicht wird, 
der gesprochen hat durch die Propheten, 
und die eine, heilige, 
katholische und apostolische Kirche. 
Wir bekennen die eine Taufe 
zur Vergebung der Sünden. 
Wir erwarten die Auferstehung der Toten 
und das Leben der kommenden Welt. Amen. 

FÜRBIITEN 

102. Die Messe wird mit den Fürbitten fortgesetzt. 

63 
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FEIER DER EUCHARISTIE 

103. Im Eucharistischen Hochgebet I wird des neugetauften Kin
des im „Nimm gnädig an" und des Paten <der Patin) im „Gedenke 
deiner Diener" gedacht, für die Hochgebete II. III und IV gibt es 
ebenfalls eigene Einfügungen. 

Im Hochgebet I: 

Gedenke auch derer, 
die N. auf seinem <ihrem) Glaubensweg 
bis zur Taufe geführt haben 
und ihn (sie) weiter begleiten werden, 
und unserer ganzen Gemeinde, die hier versammelt ist ... 

Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben deiner Diener 
und deiner ganzen Gemeinde. 
Wir bringen sie dar auch für N„ 
der (die) aus dem Wasser und dem Heiligen Geist 
zum neuen Leben geboren wurde, 
dem (der) du alle Sünden vergeben hast, 
damit er (sie) in Jesus Christus, unserem Herrn, 
dir angehört. 
Für ihn (sie) bitten wir dich: 
Laß seinen (ihren) Namen eingeschrieben sein 
im Buch des Lebens. 

Im Hochgebet II: 

... und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt 
sind. 

Gedenke des neuen Christen (der neuen Christin) N., 
der (die) heute durch die Taufe (und die Firmung) 
in die heilige Kirche aufgenommen wurde, 
und gib ihm (ihr) die Kraft, 
deinem Sohn Jesus Christus aus ganzem Herzen 
und mit ganzer Bereitschaft nachzufolgen. 

Gedenke (aller) unserer Brüder und Schwestern ... 
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Im Hochgebet III: 

... und das ganze Volk deiner Erlösten. 

Stärke im Glauben und in der Liebe deinen Diener (deine 
Dienerin) N., 
der (die) heute durch das Bad der Wiedergeburt 
(und das Geschenk des Heiligen Geistes) 
in deine Kirche aufgenommen wurde. 
Gib ihm (ihr) die Gnade, 
daß in ihm (ihr) das neue Leben wachse und reife. 

Führe zu dir auch ... 

Im Hochgebet IV: 

... für alle, die ihre Gaben spenden, 
für die hier versammelte Gemeinde, 
für unseren neuen Christen (unsere neue Christin) N., 
der (die) heute aus dem Wasser und dem Heiligen Geist 
zum neuen Leben geboren wurde, 
für dein ganzes Volk und für alle Menschen ... 

104. Das neugetaufte (und gefirmte) Kind soll die Kommunion un· 
ter beiden Gestalten empfangen, ebenso die Eltern. die Paten. der 
Katechet und die Mitglieder der Katechumenatsgruppe. 

Vor der Kommunion kann der Zelebrant kurz auf die Größe des My
_steriums der Eucharistie als Höhepunkt der Eingliederung und 
Mitte des ganzen christlichen Lebens hinweisen. 

Wenn in derselben Messe die Erstkommunionfeier der Gemeinde 
stattfindet, spricht der Zelebrant an dieser Stelle auch die Erstkom
munikanten an. 
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ZEIT DER VERTIEFUDG 
(ffiYSTAGOGIE) 

105. Die Feier der Eingliederung ist Abschluß. Höhepunkt und Neu
beginn zugleich. Die Phase der Vorbereitung ist beendet, die Ein
gliederung vollzogen; es beginnt die Phase der Vertiefung eines 
Lebens aus dem Glauben (siehe oben, Nr. 17). 

Besonders in der ersten Zeit nach der Feier der Eingliederung be
darf der Neuchrist der verstärkten Aufmerksamkeit und Fürsorge 
der Gemeinde. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B.: 

- Die Mitglieder der Katechumenatsgruppe sollen noch eine Zeit
lang zusammenkommen, um gemeinsam mit dem Neuchristen 
ihre Erfahrungen auszutauschen und Gemeinschaft im Glauben 
zu erleben. 

- Es empfiehlt sich, bei solchen Zusammenkünften gelegentlich 
einen Wortgottesdienst oder eine Meßfeier im kleinen Kreis zu 
halten. 

- Zu besonderen Veranstaltungen der Pfarrgemeinde kann man 
den Neuchristen persönlich einladen, damit er in das Leben der 
Gemeinde hineinwächst. 
In den Fürbitten der auf die Feier der Eingliederung folgenden 
Sonntagsgottesdienste kann man für den Neuchristen beten. 
Zu gegebener Zeit wird man den Neuchristen zum Empfang des 
Bußsakraments führen (siehe oben. Nr. 27). Dies kann verbun
den werden mit einer vertiefenden Bußkatechese für die anderen 
Mitglieder der Katechumenatsgruppe. 
Der Jahrestag der Taufe sollte regelmäßig im Kreis der Familie 
des Neuchristen und in der Katechumenatsgruppe festlich be
gangen werden. 
Konnte die Firmung nicht in der Feier der Eingliederung gespen
det werden. stellt die spätere Vorbereitung auf die Firmung eine 
weitere Möglichkeit der Vertiefung des Glaubens dar. 
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ANHANG 1 

DIE F€1€R DER ÜBERGAB€ 
DES GLAUB€DSB€K€DDTDISS€S 

VORBEMERKUNGEN 

106. Die Feier der Übergabe des Glaubensbekenntnisses dient der 
näheren Vorbereitung des Bewerbers auf die Sakramente der Ein
gliederung. In dieser Feier vertraut die Kirche dem Bewerber das 
Glaubensbekenntnis an, das altehrwürdige Zeugnis ihres Glau
bens, in dem die Großtaten Gottes zum Heil der Menschen ins Ge
dächtnis gerufen und verkündet werden. 

107. Die Feier der Übergabe des Glaubensbekenntnisses ist fakul
tativ (siehe oben, Nr. 16 und 3ll. Sie kann in der Zeit der näheren 
Vorbereitung <oder auch früher) innerhalb einer Meßfeier stattfin
den. Im Wortgottesdienst dieser Meßfeier werden (sofern der liturgi
sche Rang des Tages dies zuläßt) die Lesungen genommen. die 
unten angegeben sind <Nr. 109). Nach der Homilie folgt die Über
gabe des Glaubensbekenntnisses und das Gebet über den Bewer
ber. Danach wird die Meßfeier mit den Fürbitten und der 
Gabenbereitung fortgesetzt. 

· Die Feier kann auch als selbständiger Wortgottesdienst gestaltet 
werden. 

108. Für die Feier sind vorzubereiten: 

In der Sakristei: 
fiir den Zelebranten lllbe, Stola und Meßgewand in der Tage.efarbe. 

Im llltarraum: 
alles wie zur Me_fifeier. Onlin
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ÜBERSICHT 

ERÖFFNUNG 

WORTGOTIESDIENST 

Lesung(en) 
Antwortpsalm 
Evangelium 
Homilie 

ÜBERGABE DES GLAUBENSBEKENNTNISSES 

Übergabe 
Gebet über den Bewerber 
Fürbitten 

FORTSETZUNG DER MESSFEIER 

Anhang I 
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DIE FEIER 

LESUNGEN 

109. Anstelle der für die Tagesmesse vorgesehenen Lesungen kön
nen folgende Perikopen genommen werden: 

Dtn 6, 2-6: Höre, Israel: Du sollst den Herrn. deinen (iott, lieben mit 
ganzem Herzen 
<Siehe S. 75, Nr. 116) 

1 Kor 15, 1-4. 11 b: Durch das Evangelium werdet ihr gerettet, 
wenn ihr an dem Wonlaut festhaltet, den ich euch verkündet habe 
<Siehe S. 82, Nr. 122) 

Mt 16, 13-18: lluf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen 
<Siehe S. 84. Nr. 126) 

110. Nach der ersten Lesung wird ein Antwortpsalm gesungen, 
z.B.: 

GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens <dazu: Ps 19; vgl. K 59) 
GL 750: Herr, du hast Worte ewigen Lebens <dazu: Ps 119; vgl. 
K84J 
GL 751: Dies ist mein Gebot <dazu: Ps 119; vgl. K 17 Al 

Vor dem Evangelium wird der Ruf vor dem Evangelium gesungen, 
z.B.: 

in der Fastenzeit: 
GL 177: So sehr hat Gott die Welt geliebt 
GL 173,1: Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit <dazu: 
K 155,5) 

außerhalb der Fastenzeit: 
GL 530,6 Halleluja <dazu: K 158,6) 

HOMILIE 

111. In der Homilie erschließt der Zelebrant, ausgehend von den 
Lesungen, Sinn und Bedeutung des Glaubensbekenntnisses. Erbe
rücksichtige dabei die vorausgegangene Glaubensunterweisung 
und bereite vor auf das Glaubensbekenntnis bei der Taufe und auf 
seine Bewahrung während des ganzen Lebens. 
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ÜBIRGABI DIS GLAUBENSBEKENNTNISSES 

112. Nach der Homilie bittet der Zelebrant den Bewerber vorzutre
ten. Darauf spricht er zu ihm mit folgenden oder ähnlichen Wor
ten: 

Zel.: Liebe(r) N., die hier versammelte Gemeinde wird 
nun das Glaubensbekenntnis sprechen. Es sind nur we
nige Sätze, aber sie umfassen den ganzen Reichtum. un
seres Glaubens. Höre aufmerksam zu und nimm diese 
Worte in dich auf, damit sie eine Quelle der Freude und 
ein fester Halt in deinem Leben werden. 

Wir sprechen das Apostolische Glaubensbekenntnis. 

Alle: Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 

·gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen. 
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GEBET ÜBER DEN BEWERBER 

113. Danach lädt der Zelebrant die Gemeinde mit folgenden oder 
ähnlichen Worten zum Gebet ein: 

Zel.: Laßt uns beten für N „ 
der (die) sich auf die Taufe vorbereitet. 

Alle beten in Stille. Dann breitet der Zelebrant die Hände über den 
Bewerber aus und spricht: 

Zel.: Herr, unser Gott, du liebst die Menschen 
und willst, daß sie die Wahrheit finden. 
Gib, daß N. immer tiefer in den Glauben hineinwächst 
und durch die Taufe ein Jünger Jesu 
und ein Glied deiner Kirche wird. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
11.lle: Amen. 

FÜRBITTEN 

114. Die Mefifeier wird mit den Fürbitten und der Gabenbereitung 
fortgesetzt. 
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ANHANG II 

LESUDGED 

115. 

Gen 12, 1-4a: Abraham wird von (;ott berufen 

Lesung 
aus dem Buch Genesis. 

In jenen Tagen 
sprach der Herr zu Abram: 

Zieh weg aus deinem Land, 
von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus 

in das Land, das ich dir zeigen werde. 
2 Ich werde dich zu einem großen Volk machen, 

dich segnen 
und deinen Namen groß machen. 
Ein Segen sollst du sein. 

3 · Ich will segnen, die dich segnen; 
wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. 
Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlan-

gen. 

4a Da zog Abram weg, 
wie der Herr ihm gesagt hatte. 

116. 

Dtn 6, 2-6: Höre. Israeli Du sollst den Herrn. deinen (;ott, lieben mit 

ganzem Herzen 

Lesung 
aus dem Buch Deuteronomium. 

Mose sprach zum Volk: 
2 Wenn du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, 
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indem du auf alle seine Gesetze und Gebote, 
auf die ich dich verpflichte, 
dein ganzes Leben lang achtest, 
du, dein Sohn und dein Enkel, 
wirst du lange leben. 

Anhang II 

3 Deshalb, Israel, sollst du hören und darauf achten, 
alles, was der Herr, unser Gott, mir gesagt hat, zu halten, 
damit es dir gut geht 
und ihr so unermeßlich zahlreich werdet, 

wie es der Herr, der Gott deiner Väter, 
dir zugesagt hat, in dem Land, wo Milch und Honig 

fließen. 

4 Höre, Israel 1 
Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. 

5 Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben 
mit ganzem Herzen, 
mit ganzer Seele 
und mit ganzer Kraft. 

6 Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, 
sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. 

117. 

2 Kön 5, g-15a: Naaman ging zumJordan hinab, tauchte siebenmal 
unter und war rein 

Lesung 
aus dem zweiten Buch der Könige. 

9 Naaman, der an Aussatz erkrankte Feldherr des Königs 
von Aram, 

kam mit seinen Pferden und Wagen 
und hielt vor dem Haus Elischas. 

10 Dieser schickte einen Boten zu ihm hinaus 
und ließ ihm sagen: Geh und wasch dich siebenmal im 

Jordan! 

Onlin
e-A

usg
ab

e

© 2019 Ständige Kommission für die Herausgabe der gemeinsamen liturgischen 
Bücher im deutschen Sprachgebiet (weitere Informationen unter www.staeko.net)



Lesungen 77 

Dann wird dein Leib wieder gesund, und du wirst rein. 

11 Doch Naaman wurde zornig. 
Er ging weg 

und sagte: Ich dachte, er würde herauskommen, 
vor mich hintreten, 
den Namen Jahwes, seines Gottes, anrufen, 
seine Hand über die kranke Stelle bewegen 
und so den Aussatz heilen. 

12 Sind nicht der Abilna und der Parpar, die Flüsse von Da
maskus, 
besser als alle Gewässer Israelsl 

Kann ich nicht dort mich waschen, um rein zu werden l 
Voll Zorn wandte er sich ab und ging weg. 

13 Doch seine Diener traten an ihn heran 
und redeten ihm zu: 

Wenn der Prophet etwas Schweres von dir verlangt hätte, 
würdest du es tun; 

wieviel mehr jetzt. 
da er zu dir nur gesagt hat: Wasch dich, und du wirst 

rein. 

14 So ging er also zum Jordan hinab 
und tauchte siebenmal unter, 
wie ihm der Gottesmann befohlen hatte. 

Da wurde sein Leib gesund wie der Leib eines Kindes, 
und er war rein. 

15 a Nun kehrte er mit seinem ganzen Gefolge zum Gottes
mann zurück, 
trat vor ihn hin 

und sagte: Jetzt weiß ich, 
daß es nirgends auf der Erde einen Gott gibt außer in 

Israel. 
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118. 

Jer 31, 31-34: Ich lege mein <;esetz in sie hinein und schreibe es auf 
ihr Herz 

Lesung 
aus dem Buch Jeremia. 

31 Seht, es werden Tage kommen - Spruch des Herrn-, 
in denen ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda 
einen neuen Bund schließen werde. 

32 nicht wie der Bund war, 
den ich mit ihren Vätern geschlossen habe. 
als ich sie bei der Hand nahm, 
um sie aus Ägypten herauszuführen. 

Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, 
obwohl ich ihr Gebieter war 

- Spruch des Herrn. 

33 Denn das wird der Bund sein, 
den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel 

schließe 
:-- Spruch des Herrn: 
Ich lege mein Gesetz in sie hinein 
und schreibe es auf ihr Herz. 
Ich werde ihr Gott sein, 

und sie werden mein Volk sein. 

34 Keiner wird mehr den andern belehren, 
man wird nicht zueinander sagen: Erkennt den Herrn(, 
sondern sie alle, klein und groß, 

werden mich erkennen 
- Spruch des Herrn. 
Denn ich verzeihe ihnen die Schuld, 
an ihre Sünde denke ich nicht mehr. 
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119. 

Ez 36, 24 -2 8: Ich schenke euch ein neues Herz und lege meinen (ieist 
in euch 

Lesung 
aus dem Buch Ezechiel. 

So spricht der Herr: 
24 Ich hole euch heraus aus den Völkern, 

ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in 
euer Land. 

25 Ich gieße reines Wasser über euch aus, 
dann werdet ihr rein. 
Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren 

Götzen. 
26 Ich schenke euch ein neues Herz 

und lege einen neuen Geist in euch. 
Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust 

und gebe euch ein Herz von Fleisch. 
27 Ich lege meinen Geist in euch 

und bewirke, daß ihr meinen Gesetzen folgt 
und auf meine Gebote achtet 
und sie erfüllt. 

28 Dann werdet ihr in dem Land wohnen, 
das ich euren Vätern gab. 

26 

Ihr werdet mein Volk sein, 
und ich werde euer Gott sein. 

120. 

Apg 8, 26-38: Hier ist Wasser. Was steht meiner Taufe noch im Weg? 

Lesung 
aus der Apostelgeschichte. 

In jenen Tagen 
sagte ein Engel des Herrn zu Philippus: 
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Steh auf und zieh nach Süden 
auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinab
führt. 

Sie führt durch eine einsame Gegend. 
27 Und er brach auf. 

Nun war da ein Äthiopier, ein Kämmerer, 
Hofbeamter der Kandake, der Königin der Äthiopier, 

der ihren ganzen Schatz verwaltete. 
Dieser war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzube

ten, 
2s und fuhr jetzt heimwärts. 

Er saß auf seinem Wagen 
und las den Propheten Jesaja. 

29 Und der Geist sagte zu Philippus: Geh und folge diesem 
Wagen. 

30 Philippus lief hin 
und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. 

Da sagte er: Verstehst du auch, was du liestl 
31 Jener antwortete: 

Wie könnte ich es, wenn mich niemand anleitetl 
Und er bat den Philippus, einzusteigen 

und neben ihm Platz zu nehmen. 
32 Der Abschnitt der Schrift, den er las, lautete: 

Wie ein Schaf wurde er zum Schlachten geführt; 
und wie ein Lamm, das verstummt, wenn man es 

schert, 
so tat er seinen Mund nicht auf. 

33 In der Erniedrigung wurde seine Verurteilung aufgeho
ben. 

Seine Nachkommen, wer kann sie zählen l 
Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. 

34 Der Kämmerer wandte sich an Philippus 
und sagte: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet 

dasl 
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Von sich selbst oder von einem anderenl 
35 Da begann Philippus zu reden, 

und ausgehend von diesem Schriftwort 
verkündete er ihm das Evangelium von Jesus. 

81 

36 Als sie nun weiterzogen, kamen sie zu einer Wasser
stelle. 

Da sagte der Kämmerer: Hier ist Wasser. 
Was steht meiner Taufe noch im Wegl 

~;' Er ließ den Wagen halten, 
und beide, Philippus und der Kämmerer, 
stiegen in das Wasser hinab, 
und er taufte ihn. 

121. 

Röm 6, 3-4.8-11: Wir wurden mit Christus begraben durch die 

Taufe: wir sollen als neue Menschen leben 

Lesung 
aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. 

Brüder! 
3 Wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, 

sind auf seinen Tod getauft worden. 
4 Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den 

Tod; 
und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters 

von den Toten auferweckt wurde, 
so sollen auch wir als neue Menschen leben. 

8 Sind wir nun mit Christus gestorben, 
so glauben wir, daß wir auch mit ihm leben werden. 

9 Wir wissen, 
daß Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr 

stirbt; 
der Tod hat keine Macht mehr über ihn. 
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10 Denn durch sein Sterben 
ist er ein für allemal gestorben für die Sünde, 

sein Leben aber lebt er für Gott. 
11 So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, 

die für die Sünde tot sind, 
aber für Gott leben in Christus Jesus. 

122. 

1 Kor 15, 1-4. 11 b: Das ist der Glaube, den ihr angenommen habt 

Lesung 
aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Ko
rinther. 

1 Ich erinnere euch, Brüder, 
an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. 

Ihr habt es angenommen; 
es ist der Grund, auf dem ihr steht. 

2 Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet, 
wenn ihr an dem Wortlaut festhaltet, 
den ich euch verkündet habe. 

Oder habt ihr den Glauben vielleicht unüberlegt ange-
nommeni 

3 Denn vor allem habe ich euch überliefert, 
was auch ich empfangen habe: 

4 

Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der 
Schrift, 
und ist begraben worden. 

Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der 
Schrift. 

11 b Das ist unsere Botschaft, 
und das ist der· Glaube, den ihr angenommen habt. 
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123. 

Tit 3, 4 ~: Gott hat uns gerettet durch das Bad der Wiedergebun und 
der Erneuerung im Heiligen Geist 

Lesung 
aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus. 

4 Als die Güte und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, 
erschien, 

5 hat er uns gerettet 
- nicht weil wir Werke vollbracht hätten, 

die uns gerecht machen können~ 
sondern aufgrund seines Erbarmens -
durch das Bad der Wiedergeburt 

und der Erneuerung im Heiligen Geist. 

6 Ihn hat er in reichem Maß über uns ausgegossen 
durch Jesus Christus, unseren Retter, 

7 damit wir durch seine Gnade gerecht gemacht werden 
und das ewige Leben erben, das wir erhoffen. 

124. 

·Mt 7, 24 -2 7: Das Haus auf dem Felsen 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
24 Wer diese meine Worte hört und danach handelt, 

ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. 
25 Als nun ein Wolkenbruch kam 

und die Wassermassen heranfluteten, 
als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, 
da stürzte es nicht ein; 
denn es war auf Fels gebaut. 

26 Wer aber meine Worte hört 
und nicht danach handelt, 
ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf 

Sand baute. 
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21 Als nun ein Wolkenbruch kam 
und die Wassermassen heranfluteten, 
als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, 
da stürzte es ein 
und wurde völlig zerstört. 

125. 

Mt 13,44-46: Das (;leichnis vom Schatz und der Perle 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: 
44 Mit dem Himmelreich 

ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergra
ben war. 

Ein Mann entdeckte ihn, 
grub ihn aber wieder ein. 

Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, 
und kaufte den Acker. 

45 Auch ist es mit dem Himmelreich 
wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. 

46 ·Als er eine besonders wertvolle Perle fand, 

13 

verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie. 

126. 

Mt 16, 13-18: lluf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

In jener Zeit, 
als Jesus in das Gebiet von Cäsarea Philippi kam, 
fragte er seine Jünger: 

Für wen halten die Leute den Menschensohn~ 

14 Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, 
andere für Elija, 
wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. 
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15 Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, 
für wen haltet ihr mich l 

16 Simon Petrus antwortete: 
Du bist der Messias, 

der Sohn des lebendigen Gottes t 

11 Jesus sagte zu ihm: 
Selig bist du, Simon Barjona; 

denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, 
sondern mein Vater im Himmel. 

10 Ich aber sage dir: 
Du bist Petrus - der Fels-, 

85 

und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, 
und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwälti-

gen. 

127. 

Mt 18, 1-5: Wer ist im Himmelreich der (;röfttel 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

1 In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus 
und fragten: Wer ist im Himmelreich der Größtel 

2 Da rief er ein Kind herbei, 
stellte es in ihre Mitte 

3 und sagte: 
Amen, das sage ich euch: 

Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, 
könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. 

4 Wer so klein sein kann wie dieses Kind, 
der ist im Himmelreich der Größte. 

5 Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, 
der nimmt mich auf. 
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128. 

Mt 28, 18-20: Machtalle Menschen zu meinen Jüngern. und tauft 

sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen (;eistes 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

In jener Zeit 
trat Jesus auf die Jünger zu 

und sagte zu ihnen: 
Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der 

Erde. 

19 Darum geht zu allen Völkern, 
und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; 

tauft sie 
auf den Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes, 

20 und lehrt sie, 
alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. 

Seid gewiß: Ich bin bei euch 
alle Tage bis zum Ende der Welt. 

129. 

Mk 1, 1-5.14-15: Kehrt um. und glaubt an das Evangelium! 

+ Aus. dem heiligen Evangelium nach Markus. 

1 Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn 
Gottes: 

2 Es begann, wie es bei dem Propheten Jesaja steht: 

Ich sende meinen Boten vor dir her; 
er soll den Weg für dich bahnen. 

3 Eine Stimme ruft in der Wüste: 
Bereitet dem Herrn den Weg 1 
Ebnet ihm die Straßen 1 
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4 So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf 
und verkündigte Umkehr und Taufe 
zur Vergebung der Sünden. 
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5 Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu 
ihm hinaus; 

sie bekannten ihre Sünden 
und ließen sich im Jordan von ihm taufen. 

14 Nachdem man Johannes den Täufer ins Gefängnis ge
worfen hatte, 
ging Jesus wieder nach Galiläa; 

er verkündete das Evangelium Gottes 
15 und sprach: Die Zeit ist erfüllt, 

das Reich Gottes ist nahe. 
Kehrt um, 

und glaubt an das Evangelium! 

130. 

Mk 1, 9-11: Jesus läßt sich von Johannes im Jordan taufen 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 

9 In jenen Tagen 
kam Jesus aus Nazaret in Galiläa 
und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. 

10 Und als er aus dem Wasser stieg, 
sah er, daß der Himmel sich öffnete 
und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. 

11 Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: 
Du bist mein geliebter Sohn, 

an dir habe ich Gefallen gefunden. 
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131. 

Mk 7, 31-37: Effatal, das heiftt: Öffne dich! 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 

In jener Zeit 
31 verließ Jesus das Gebiet von Tyrus 

und kam über Sidon an den See von Galilaa, 
mitten in das Gebiet der Dekäpolis. 

32 Da brachte man einen Taubstummen zu Jesus 
und bat ihn, er möge ihn berühren. 

33 Er nahm ihn beiseite, 
von der Menge weg, 
legte ihm die Finger in die Ohren 

Anhang II 

und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel; 
34 danach blickte er zum Himmel auf, 

seufzte 
und sagte zu dem Taubstummen: Effatal, 
das heißt: Öffne dich! 

35 Sogleich öffneten sich seine Ohren, 
seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit, 
und er konnte richtig reden. 

36 Jesus verbot ihnen, jemand davon zu erzählen. 
Doch je mehr er es ihnen verbot, 

desto mehr machten sie es bekannt. 
37 Außer sich vor Staunen 

sagten sie: Er hat alles gut gemacht; 
er macht, daß die Tauben hören und die Stummen spre-

chen. 

Nach dieser Lesung soll der Zelebrant den Effata-Ritus vollziehen. 

Er berührt mit dem Daumen das rechte und linke Ohr sowie den 
Mund des Bewerbers und spricht: 

Zel.: E.ffata, das heißt: öffne dich, damit du die Glaubens
botschaft hörst und zu Gottes Ehre bekennst. 
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132. 

Mk 10, 13-16: Wer das Reich (iottesnichtsoannimmt, wieein Kind, 

der wird nicht hineinkommen 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 

In jener Zeit 
13 brachte man Kinder zu Jesus, 

damit er ihnen die Hände auflegte. 
Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. 

14 Als Jesus das sah, wurde er unwillig 
und sagte zu ihnen: Laßt die Kinder zu mir kommen; 
hindert sie nicht daran 1 
Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. 

15 Amen, das sage ich euch: 
Wer das Reich Gottes nicht so annimmt, wie ein Kind, 

der wird nicht hineinkommen. 
16 Und er nahm die Kinder in seine Arme; 

dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. 

133. 

Mk 10,46-52: Ich möchte sehen können 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 

In jener Zeit, 
46 als Jesus mit seinen Jüngern 

und einer großen Menschenmenge Jericho verließ, 
saß an der Straße ein blinder Bettler, 

Bartimäus, der Sohn des Timäus. 
47 Sobald er hörte, daß es Jesus von Nazaret war, 

rief er laut: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit 
mir! 

48 Viele wurden ärgerlich 
und befahlen ihm zu schweigen. 
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Er aber schrie noch viel lauter: Sohn Davids, 
hab Erbarmen mit mir 1 

49 Jesus blieb stehen 
und sagte: Ruft ihn her l 
Sie riefen den Blinden 
und sagten zu ihm: Hab nur Mut, 
steh auf, er ruft dich. 

50 Da warf er seinen Mantel weg, 
sprang auf 
und lief auf Jesus zu. 

51 Und Jesus fragte ihn: Was soll ich dir tun { 

Anhang II 

Der Blinde antwortete: Rabbuni, ich möchte wieder se
hen können. 

52 Da sagte Jesus zu ihm: Gehl 
Dein Glaube hat dir geholfen. 
Im gleichen Augenblick 

konnte er wieder sehen, 
und er folgte Jesus auf seinem Weg. 

134. 

Lk 9, 2 3-2 5: Wer mein Jünger sein will. der verleugne sich selbst 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 

In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: 
23 Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, 

nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. 
24 Denn wer sein Leben retten will, 

wird es verlieren; 
wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, 

der wird es retten. 
25 Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt 

gewinnt, 
dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmH 
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135. 

Lk 9, 57-62: Folge mir nach/ 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 

In jener Zeit, 
57 als Jesus und seine Jünger 

auf ihrem Weg nach Jerusalem weiterzogen, 
redete ein Mann Jesus an 

und sagte: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. 
58 Jesus antwortete ihm: 

91 

Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester; 
der Menschensohn aber hat keinen Ort, 

wo er sein Haupt hinlegen kann. 
59 Zu einem anderen sagte er: Folge mir nach! 

Der erwiderte: 
Laß mich zuerst heimgehen und meinen Vater begra
ben. 

60 Jesus sagte zu ihm: 
Laß die Toten ihre Toten begraben; 

du aber geh und verkünde das Reich Gottes 1 

61 Wieder ein anderer sagte: 
Ich will dir nachfolgen, Herr. 

Zuvor aber laß mich von meiner Familie Abschied neh
men. 

62 Jesus erwiderte ihm: 
Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat 
und nochmals zurückblickt, 
taugt für das Reich Gottes. 
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136. 

Lk 18, 15-17: La.fit die Kinder zu mir kommen! 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 

In jener Zeit 
1s brachte man kleine Kinder zu Jesus, 

damit er ihnen die Hände auflegte. 
Als die Jünger das sahen, 

wiesen sie die Leute schroff ab. 
16 Jesus aber rief die Kinder zu sich und sagte: 

Laßt die Kinder zu mir kommen; 
hindert sie nicht daran! 
Denn Menschen wie ihnen 

gehört das Reich Gottes. 
11 Amen,. das sage ich euch: 

Anhang II 

Wer das Reich Gottes nicht so annimmt, wie ein Kind, 
der wird nicht hineinkommen. 

137. 

Joh 1, 29-34: Seht, das Lamm (iottes, das die Sünde der Welt hin

wegnimmt 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

In jener Zeit 
29 sah Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen 

und sagte: Seht, das Lamm Gottes, 
das die Sünde der Welt hinwegnimmt. 

30 Ir ist es, 
von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, 
der mir voraus ist, weil er vor mir war. 

31 Auch ich kannte ihn nicht; 
aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, 

um Israel mit ihm bekanntzumachen. 
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32 Und Johannes bezeugte: 
Ich sah, daß der Geist vom Himmel herabkam wie eine 

Taube 
und auf ihm blieb. 

33 Auch ich kannte ihn nicht; 
aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, 

er hat mir gesagt: Auf wen du den Geist herabkommen 
siehst 

und auf wem er bleibt, 
der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. 

34 Das habe ich gesehen, 
und ich bezeuge: 

Er ist der Sohn Gottes. 

138. 

Joh 1, 3 5-42: Seht. das Lamm (;onesl Wir haben den Messias 
gtfenden 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

In jener Zeit 
35 stand Johannes am Jordan, wo er taufte, 

und zwei seiner Jünger standen bei ihm. 
36 Als Jesus vorüberging, 

richtete Johannes seinen Blick auf ihn 
und sagte: Seht, das Lamm Gottes l 

37 Die beiden Jünger hörten, was er sagte, 
und folgten Jesus. 

38 Jesus aber wandte sich um, 
und als er sah, daß sie ihm folgten, 

fragte er sie: Was wollt ihr~ 
Sie sagten zu ihm: Rabbi - das heißt übersetzt: Meister-, 

wo wohnst du~ 
39 Er antwortete: Kommt und seht! 

Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, 
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und blieben jenen Tag bei ihm; 
es war um die zehnte Stunde. 

Anhang II: Lesungen 

40 Andreas, der Bruder des Simon Petrus, 
war einer der beiden, die das Wort des Johannes ge
hört hatten 
und Jesus gefolgt waren. 

41 Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon 
und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. 
Messias heißt übersetzt: der Gesalbte - Christus. 

42 Ir führte ihn zu Jesus. 
Jesus blickte ihn an 

und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, 
du sollst Kephas heißen. 
Kephas bedeutet: Fels - Petrus. 
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