
    Zeichen der Taufe          die Taufkerze - Licht der Welt 

 
 

"Empfangt das Licht Christi", heißt es nach der Taufe, dabei wird die Taufkerze 
an der Osterkerze entzündet. Damit wird ein mehrfacher Sinn ausgedrückt: Das 
Licht, das die Dunkelheit erleuchtet, ist ein Symbol für den christlichen Glauben 
an die Auferstehung von den Toten. Wer zum Glauben gekommen ist, ist 
"erleuchtet" und begreift Christus - den Auferstandenen - als "Licht der Welt". 
Und: Die Getauften sollen selbst als "Kinder des Lichtes" leben und sich im 
Glauben bewähren. 

Die Taufkerze ist ein Symbol des christlichen Glaubens und begleitet jeden 
Täufling auf seinem Lebensweg. Das Licht soll diesen Weg erhellen und die 
Erinnerung an die Taufe sein. An der Osterkerze zünden die Eltern oder 
Taufpaten die Kerze an. Dies ist ein wichtiger Teil der Taufzeremonie.             
Der Zelebrant lädt zum Entzünden der Taufkerze mit den Worten ein: 
„Empfange das Licht Christi.“                                                                                                                                    

“Unter dem Licht der Osterkerze lasst uns beten: Großer Gott, du 
bist das Licht der Welt, du möchtest, dass auch wir ein Licht sind. So hilf uns, 
den Suchenden einen Weg zu zeigen, den Leidenden Trost zu spenden, den 
Ängstlichen Hoffnung zu geben. Auf diese Weise lass uns Licht für unser Kind 
sein. Dein Licht geben wir unserem Kind mit. Es möge ihm zeigen, dass du stets 
bei ihm bist, gerade in der Dunkelheit. Dein Licht möge ihm Kraft geben, selbst 
ein Licht zu sein. Amen!” (Zitat) 

Mit folgenden Bibelworten übergibt der Pfarrer die Taufkerze an den 
Täufling “Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der 
wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. 
Nimm hin diese brennende Kerze zum Zeichen, dass Christus das Licht deines 
Lebens ist.” (Zitat) 

 

Folgende Aktionen sind geplant: 

> Wir zünden unsere Gruppenkerze an und verdunkeln den Raum.                              
(Gesprächsrunde an mehreren Tagen) Was denken wir? Wie fühlen wir uns? Wofür steht die Kerze? 
Was macht die Kerze mit dem Raum? Schattenbilder, Lichtquelle, Wärmequelle, Feuer ist 
nicht zum Spielen da.                                                                                                                            
> Jedes Kind hat die Möglichkeit sich eine eigene Kerze zu gestalten                                         
> Wir machen einen Lichtertanz                                                                                                    
> Die Kinder hören und sehen die Geschichte von Bartimäus                                                                  
> Die Kinder verbinden sich gegenseitig die Augen und versuchen                                          
sich im Raum zu orientieren. Wie ist es, wenn ich geführt werde?                                                          
> Wie ist es, wenn ich jemanden, der nichts sieht, führen muss?                                                     
> Spiel: Suchen und folgen, anhand von Geräuschen, z. B. Musik-                                            
Instrumenten, suchen die Kinder einen Weg.                                                                                  
> Lieder und Gebete                                                                                                                      
> Palmstock basteln 
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