Feier der Kindertaufe – Symbole
In der Feier der Taufe stößt man auf viele Symbole. Durch Berührungen und Gesten in der
Taufe wird verständlich, was Gott zu jedem Täufling sagt: „Du bist ein geliebtes Kind Gottes.
Du gehörst zu uns.“
Frage nach dem Namen
Eltern geben ihrem Kind einen Namen. Dadurch drücken sie aus, dass ihr Kind einmalig ist. In
der Bibel sagt Gott zum Volk Israel und auch zu uns: „Ich habe dich bei deinem Namen
gerufen. Du bist mein.“ In der Tauffeier werden die Eltern gleich nach der Begrüßung nach
dem Namen ihres Kindes gefragt.
Bezeichnung mit dem Kreuz
Das Kreuz ist ein Zeichen der christlichen Verbundenheit. Es steht für die Auferstehung, für
das Wissen, dass der Tod nicht das Ende ist. Der Längsbalken des Kreuzes verbindet Himmel
und Erde, der Querbalken die Menschen untereinander. In der Tauffeier zeichnen der
Priester und die Eltern zu Beginn dem Kind ein Kreuz auf die Stirn: „Mit großer Freude nimmt
dich die Kirche auf.“
Handauflegung
In dieser Geste kommt der Schutz Gottes zum Ausdruck: Gott wendet sich diesem Kind
bedingungslos zu und nimmt seine segnende Hand nicht mehr zurück.
Taufe - Wasser
Wasser ist das Symbol für Leben schlechthin. Wo Wasser ist wächst und gedeiht das Leben.
Durch die Taufe beginnt ein neues Leben – mit und in Gott. Jesus selbst wurde im Fluss
Jordan getauft. Wie Gott ihn damals „mein geliebter Sohn“ genannt hat, so nimmt er auch
die Taufkinder als seine geliebten Kinder an.
Salbung mit Chrisam
Chrisam (eine Mischung aus Olivenöl und Balsam) ist wertvoll und heilsam. Wie ein König,
ein Prophet und ein Priester wird das Kind nach der Taufe mit dem Chrisam
gesalbt.
Bekleidung mit dem weißen Taufgewand
Die Kraft Christi ist um uns wie ein Gewand, das Gott für uns bereithält. Das
Kind darf im Wissen um Jesus‘ Liebe leben.
Übergabe der brennenden Kerze
Die Kerze, die an der Osterkerze entzündet wird, ist ein Bild für Jesus
Christus. Das Licht seiner Auferstehung soll das Kind durch sein Leben
führen. Zur Erstkommunion wird die Kerze spätestens wieder entzündet.
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