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Sophie Hope Melanie

Namens -Bedeu tung
Namenstag: 1. August

Sophie
„Die Weisheit“

Hope
„Die Hoffnung“

Melanie
„Die Dunkle“



Da werden Hände s e in ,  d i e  d i ch  t ragen , 

und Arme ,  in  denen du s i che r  b i s t , 

und Menschen ,  d i e  d i r  ohne  f ragen ze ig en , 

da s s  du  w i l l kommen b i s t  au f  d i e s e r  Wel t .

Begrüßung
(Vor der Kirche / bei Schlechtwetter in der Kirche)

Fragen an Eltern und Paten
Bezeichnung mit dem Kreuzzeichen

Eröf fnung

Tauf s p ruch 



Einzug
Lied - Das Beste

Wir haben einen Schatz gefunden
und er trägt deinen Namen.
So wunderschön und wertvoll,
mit keinem Geld der Welt zu bezahlen.

Du schläfst neben uns ein,
wir könnten dich die ganze Nacht 
betrachten.
Seh‘n wie du schläfst, hör‘n wie du 
atmest, bis wir am morgen erwachen.

Du hast es wieder mal geschafft,
uns den Atem zu rauben,
wenn du neben uns liegst,
können wir es kaum glauben, 
dass jemand wie wir sowas Schönes 
wie dich bekamen.

Du bist das Beste was uns je passiert 

ist / es ist so viel, was du uns gibst.

Vergessen alles auf der Welt,

wenn du bei uns bist.

Du bist das Beste was uns je passiert 

ist / es tut so gut wie du uns liebst

wir sagen hier und jetzt,

es ist schön, dass es dich gibt.

Dein Lachen macht süchtig,
fast so als wär‘ es nicht von dieser Erde.
Unser wundervoller Engel,
wir werden bei dir sein,
solange, bis wir sterben.

In Deine Augen zu schau´n, 
Deine Stimme zu hör´n,
ist unser Leben.
Es ist so schön mit dir,
wir werden uns unendlich viel geben.

Wir schenken dir Kraft,
Nehmen dir Zweifel von den Augen,
du erzählst deine Träume,
Und wir werden sie glauben.
Wir sind so dankbar,
dass wir jemand wie dich bekamen.

Du bist das Beste ...

 
Wenn sich das Leben überschlägt,
ELVW�GX�GLH�5XKH�XQG�GLH�=XÀXFKW
Weil alles was du gibst,
einfach so unenendlich gut tut
Wenn wir rastlos sind, bist du die 
Reise ohne Ende - deshalb liegt deine 
kleine, große Welt in uns´ren schüt-
zenden Händen.

Du bist das Beste ...



Lesung ,  Taufzeug in
Maria, Lebensgefährtin Opa

Die beiden Hände

Es sagte einmal die kleine Hand 
zur großen Hand:

Du, große Hand, ich brauche dich, 
weil ich bei dir geborgen bin.
Ich spüre deine Hand, wenn ich wach 
werde und du bei mir bist,
wenn ich Hunger habe und
du mich fütterst, wenn du mir hilfst, 
etwas zu greifen und aufzubauen,
wenn ich mit dir meine ersten Schritte 
versuche, wenn ich zu dir kommen 
kann, weil ich Angst habe.

Ich bitte dich, bleibe in meiner Nähe 
und halte mich!

Und es sagt die große Hand 
zur kleinen Hand:

Du, kleine Hand, ich brauche dich, 
weil ich von dir ergriffen bin.
Das spüre ich, weil ich viele 
Handgriffe für dich tun darf, 
weil ich mit dir kleine, wunderbare 
Dinge entdecke, weil ich mit dir 
zusammen wieder bitten und danken 
und vor Freude klatschen kann,
weil ich deine Wärme spüre und
ich dich lieb habe.

Ich bitte dich, bleibe in meiner Nähe 
und halte mich!



Lied - Dir gehört mein Herz

Hör auf zu weinen und
nimm meine Hand 
halt sie ganz fest, keine Angst 
ich will dich hüten, 
will dich beschützen 
bin für dich hier, keine Angst 
Du bist so klein und doch so stark 
in meinen Armen halt ich dich
schön warm 
von nun an sind wir unzertrennlich 
bin für dich hier, keine Angst.

Denn dir gehört mein Herz 

ja, dir gehört mein Herz 

von heute an für alle Ewigkeit 

dir gehört mein Herz 

nun bist du hier bei mir 

und ich auf ewig hier bei dir.

Noch bist du klein und
die Welt zu groß.
Wir beschützen dich, 
wir lassen nicht los.
Vertraue uns, jawohl.
Und folge dem Schicksal, 
Das macht Dich stark
Denn sind wir nicht bei dir.
Brauchst du all deine Kraft
So wird es sein 

Jawohl, wir schaffens zusammen.

Denn dir gehört mein Herz 

ja, dir gehört mein Herz 

von heute an für alle Ewigkeit 

dir gehört mein Herz 

nun bist du hier bei mir 

und ich auf ewig hier bei dir.

Bei dir.



Evange l i um
Matthäus-Evangelium 18, 1-5

In jener Stunde kamen die Jünger zu 
Jesus und fragten: Wer ist im Himmel-
reich der Größte? 

Da rief er ein Kind herbei, stellte es in 
ihre Mitte und sagte: Amen, das sage 
ich euch: Wenn ihr nicht umkehrt und 
wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht 
in das Himmelreich kommen. Wer so 
klein sein kann wie dieses Kind, der 
ist im Himmelreich der Größte. 

Und wer ein solches Kind um meinet-
willen aufnimmt, der nimmt mich auf. 

Pred ig t
durch Dechant Pfarrer Kazimierz



Taufe

Taufwor t e

Glaubensbekenntnis 

Eltern und Paten werden nun 
stellvertretend für das Kind dem 
Bösen absagen und den Glauben 
bekennen. 

Gäste: bereits getaufte Kinder können 
ihre Taufkerze anzünden.

Auf die drei Fragen des Priesters 
„Widersagen sie ...“  
antworten sie mit „Ich widersage“
Auf die drei Fragen des Priesters 
„Glauben sie ...“ 
antworten sie mit „Ich glaube“

Entzündung

Taufke rze
Papa entzündet Taufkerze.

Tauf sp endung

Lied - Für immer Jung

Di soll‘s geb‘n, solang‘s die Welt gibt, 
und die Welt soll‘s immer geb‘n, 
ohne Angst und ohne Dummheit, 
ohne Hochmut sollst Du leb‘n. 
Zu de Wunder und zur Seligkeit 
is‘ dann bloß a Katzensprung, 
und wann du wüist, 
bleibst immer jung. 

Du sollst wachsen bis in‘ Himmel, 
wo du bist, soll Himmel sein, 
du sollst Wahrheit reden,
Wahrheit tun, du sollst verzeih‘n. 
Wann‘st Vertraun hast in di selber, 
dann brauchst ka Versicherung 
und wann du wüist 
bleibst immer jung. 

Du sollst nie aufhörn zum Lernen, 
arbeit‘ mit der Phantasie, 
wann‘st dei Glück gerecht behandelst, 
dann verlaßt‘s di nie. 
Und du sollst vor Liebe brennen, 
und vor Begeisterung, 
weil dann bleibst 
für immer jung



Fürbi t t en
gelesen durch die Familie

Lieber Gott, wir bitten für Sophie, dass immer 
Menschen bei ihr sind, die sie annehmen wie sie ist, die sie lieben, 
denen sie vertrauen kann, und die für sie da sind und ihr helfen.
Tante Jaqueline Wir bitten dich, erhöre uns!

Lieber Gott, wir bitten Dich, schenke Sophie Gesundheit, Mut und Fröhlichkeit 
um ihr Leben zu meistern und schicke deine Engel, um sie auf ihrem Weg 
zu begleiten und zu schützen.
Oma Wir bitten dich, erhöre uns!

Lieber Gott, wir bitten dich für die Eltern und Patin - Melanie, dass sie sich der 
9HUDQWZRUWXQJ�I�U�6RSKLH�VWHWV�EHZXVVW�EOHLEHQ�XQG�LPPHU�ZLHGHU�.UDIW�¿QGHQ�
Sophie auf ihrem Weg zu begleiten. 
Onkel Franz Wir bitten dich, erhöre uns!

Lieber Gott, lass die Verstorbenen der Familien, die Sophie nicht mehr kennen 
lernen können, in Frieden ruhen und halte Ihnen immer einen Platz in unsere 
Mitte frei.
Onkel Werner Wir bitten dich, erhöre uns!

Lieber Gott, lass uns für Sophie‘s Geschwister, Vanessa und Christopher, beten, 
sowie für Bettina, dass Sie immer miteinander verbunden sind. 
Opa Wir bitten dich, erhöre uns!

Vater  un s e r  - (gemeinsam gesungen)



Taufve r s p r e chen

de r  Elte rn

Wir versprechen dir!

Was wir dir versprechen möchten?
Wir wissen es nicht! 
Wir wissen auch nicht, 
was dir dein Leben bringt.
Ein langer Weg liegt vor dir und 
keiner weiß wohin er führt.

Doch wir zweifeln nicht daran, 
GDVV�GX�GHLQH�:HJH�¿QGHVW
wunderbare und verwundende Wege
Wege der Freude und 
Wege der Traurigkeit
Wege des Glücks und Wege 
GHU�9HU]ZHLÀXQJ
Wege der Partnerschaft und 
Wege des Abschieds
Wege der Geborgenheit und 
einsame Wege

Doch du musst diese Wege 
nicht alleine gehen - 
ja, das können wir dir versprechen!

Wir werden da sein für dich, neben dir 
und mit dir deine Wege gehen, 
dir die Wunder am Wegrand zeigen 
und gemeinsam mit dir bestaunen, 

GLH�:XQGHQ�SÀHJHQ��GLH�GX�GLU�]X-
ziehst, mit dir freuen oder zuhören, 
wenn du traurig bist, mit dir singen 
und tanzen, dir mit Rat und Tat zur 
Seite stehen, wenn anscheinend 
nichts mehr gelingt, 
Freundschaft und Liebe in dir wach-
sen sehen, beim Abschied hinter dir 
stehen und dich auffangen, dir Frei-
raum lassen, um dich zu entfalten und 
immer da sein, auch wenn du glaubst, 
dass keiner dich mehr liebt.

Es sind deine Wege, 
die DU gehen musst!

Wir können dir nicht den schönsten 
und einfachsten Weg zeigen, dir sagen 
wo´s langgeht, doch wir werden dich, 
wo wir können und wo du möch-
test, auf deinem Weg begleiten und 
dich unterstützen - dich deinen Weg 
VXFKHQ�XQG�¿QGHQ�ODVVHQ���I�U�GLFK��
da sein und dir manchen Wegwei-
ser aufstellen - und ab und zu sagen 
„pass auf, dass du nicht vom rechten 
Weg abkommst“ – wir werden dir 
Eltern und Begleiter sein auf deinem 
Lebensweg.

Das versprechen wir dir, 
denn wir haben dich lieb!



Gegrüßet seist Du, Maria

Brie f  de r  Pat in
Melanie, Taufpatin

Deine Patin bin ich nun.

Eine Partnerin werde ich dir sein,
wenn du dich alleine fühlst,
eine Lehrerin, 
wenn du Neues lernen möchtest,
eine Zuhörerin, 
wenn Sorgen dich plagen,
eine Ratgeberin, 
wenn du nicht weiter weißt.

Deine Patin bin ich nun!

Aufdrängen werde ich mich dir nicht. 
,FK�ZHUGH�PLFK�YRQ�GLU�¿QGHQ�ODVVHQ�
wenn du mich suchst,
werde dich hören, 
wenn du mich rufst,
werde dir beistehen, 
wenn du mich brauchst.

Deine Patin bin ich nun!

Diesen Auftrag übernehme ich gern,
beauftragt heute vom liebenden Gott, 
unterstützt von dem, der nicht 
möchte, dass du je verloren gehst!

Segnung

Auszug
Lied - Oh happy day
Alle sind dazu herzlich eingeladen 
mitzuklatschen.

Nach Schlusslied:
Patin und Zeugin unterzeichnen 
im Taufbuch.

Absch lu s s 

de r  Tauf f e i e r



Danke,

dass Ihr heute zu Sophie‘s hl. Taufe gekommen seit .

dass Ihr uns bis heute begleitet habt und immer für uns da seit .

dass Ihr Sophie in der Familie wil lkommen heißt.

für das Leben von Sophie.

für die musikalische Begleitung.

für die fotografische Erinnerung.

an Dechant Pfarrer KR P. Dr. Kazimierz Wiesyk, SAC 

für die Durchführung der hl. Taufe..


