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Baustein für Räte – symbolisch-theologischer Zugang

1. Schritt: Symbole

Symbole der Taufe, die bekannt, aber teilweise auch 
überraschend sind, sind in der Mitte platziert:

• Kreuz

• Krug Wasser

• Salböl

• Kerze

• Weißes Kleid

• Türgriff oder Bild von einer Tür

• Bild von Jesus (aus der Kinderbibel oder Kunst)

• Bild einer Taube

• Haus aus Lego oder ähnliches

• Bild mit vielen Menschen oder ähnliches

Die Teilnehmenden werden eingeladen, die Symbole 
mit der Taufe zu verbinden und zu äußern, warum 
sie diese Verbindung sehen.

Eine Runde des Sammelns folgt.

TAUFE –
hineingenommen in das Heilsereignis Jesu Christi
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2. Schritt: Symbole und ihre Bedeutungen

Die Leitung knüpft daran an. Sie greift  die Äußerungen der Teilnehmenden auf und verbindet sie mit einer 
erweiternden theologischen Deutung: 

TAUFE THEOLOGISCH

Kreuz

Die Taufe wird im Namen des drei
einigen Gottes gefeiert. Das drückt 

die Taufformel aus, die im Übergießen mit Wasser  
sinnenfällig erfahren wird. Der Glaube daran, dass 
Gott Menschen mit hinein nimmt in seine Liebe, und 
dadurch dazu beruft und befähigt, diese Liebe selbst 
weiterzugeben, ist in dieser Feier lebendig.

Durch die Taufe werden Menschen hineingenommen 
in Leben, Sterben und Auferweckung Jesu Christi. 
So ereignet sich ein radikaler Neubeginn: Als neue 
Menschen dürfen Getaufte darauf vertrauen, dass 
sie aus der Kraft des Geistes Gottes Liebe leben kön
nen. Denn: In der Taufe verwirklicht sich symbolisch  
bereits die ganze Existenz eines Menschen, die sich 
dann in einer konkreten Lebensgeschichte entfal
tet. Damit sind Hoffnung und Verheißung verbun
den: In der Feier verwirklicht sich schon anfanghaft, 
dass Angst und Verzweiflung, Misstrauen und Ge
walt, Leid und Tod, das Böse in Welt und Mensch 
letztlich ‚entmächtigt‘ sind – für die Getauften wie 
für alle Menschen und Geschöpfe. 

Krug Wasser

Die Taufe knüpft an die Taufe Jesu durch 
Johannes im Jordan an. 

Symbolisch ist leider etwas verloren gegangen, da 
heute Täuflinge kaum mehr untergetaucht werden. 
Dennoch symbolisiert das Wasser das neue Leben, 
das durch die Taufe geschenkt wird. Gerade das 
Gebet, in dem bei der Taufe über dem Wasser Gott 

angerufen und gelobt wird, macht anhand vieler 
biblischer Bilder deutlich, wie vielfältig Wasser hier 
gedeutet werden kann. Alle diese Dimensionen 
schwingen mit, wenn die Taufe Anteil gibt am Tod 
Jesu Christi (Untertauchen) und Anteil schenkt am 
neuen Leben des Auferstandenen und mit dem Auf
erstandenen (Auftauchen aus dem Wasser). 

Die Taufe ist eine Wiedergeburt aus Wasser und 
Geist.

Salböl

Seit den frühen Zeiten der Kirche ist die 
Salbung mit Öl aufs Engste mit dem 

Taufgeschehen verbunden, in manchen Traditionen 
ist sie sogar gewichtiger als die Wassersymbolik. 
Das Übergießen oder Salben mit Öl macht erfahr
bar, dass auf diejenigen, die durch die Taufe in die 
Nachfolge Jesu Christi eintreten, der Geist Gottes 
so herab kommt, wie auf Jesus bei seiner Taufe 
durch Johannes. Sie werden berufen, befähigt und 
gesandt, dem Reich Gottes den Weg zu bereiten: als 
König:innen, Priester:innen und Prophet:innen, oder 
mit anderen Worten: als Ebenbilder Gottes, als Men
schen, die in der Welt heilsam wirken sollen, und als 
kraftvolle Zeug:innen des Evangeliums.
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Kerze

Die Kerze steht für Jesus Christus als 
Licht der Welt. Aber wie bei jedem 

Symbol (auch bei den anderen der Tauffeier) ist ihre 
Bedeutung vielschichtig. Die Kerze kann ebenso ste
hen für die Hoffnung auf ein Leben mit vielen guten 
Erfahrungen, für ein Leben „im Licht“, „im Lichte 
Jesu“. Das Licht der Kerze ist symbolisch auch ver
bunden mit dem ewigen Licht, es möge also nie ver
löschen, auch wenn das irdische Licht immer endlich 
ist und einmal ausgeht. 

Weißes Kleid

Das weiße Kleid steht symbolisch dafür, 
dass Menschen in der Taufe Christus 

„anziehen“ (Gal 3,27), und ihm „einverleibt“ wer
den, wie das der Apostel Paulus ausdrückt: „Durch 
den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen 
einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, 
Sklaven und Freie; und alle wurden mit dem einen 
Geist getränkt. ... Ihr seid der Leib Christi und jeder 
Einzelne ist ein Glied an ihm“ (1 Kor 12,13.27) Und 
umgekehrt folgt daraus: „Nicht mehr ich lebe, son
dern Christus lebt in mir“ (Gal 2,20) Das ist keine 
Gleichmacherei, sondern das weiße Kleid zeigt an, 
dass jede:r in gleicher Weise erlöst und in die Gottes
beziehung hinein genommen ist, um wiederum auf 
je eigene, unverwechselbare Weise daraus zu leben.

Tür

Die Taufe ist wie eine Tür zur Kirche und 
zur Teilhabe an ihrem sakramentalen  

Leben. Sie ist das erste und grundlegende Initiations
sakrament. Sie führt in die Gemeinschaft des Volkes 
Gottes, die für die Einzelnen im Laufe ihres Lebens 
ganz unterschiedlich dicht erfahrbar werden kann. 

Bild von Jesus

Die Taufe nimmt den getauften Men
schen in das Heilsereignis Jesu Christi 

hinein, also auch in sein Leben, in die Weise, wie er 
gelebt hat, sich den „Armen und Bedrängten aller 
Art“ (GS 1) zugewandt hat, Nächstenliebe bis zur 
Feindesliebe erschlossen und vorgelebt hat.

Die Taufe ist auch ein Auftrag des Auferstandenen 
an seine Jünger:innen. 

Bild einer Taube 

Die Taube steht für den Heiligen Geist, 
mit dessen Kraft der getaufte Mensch 

gesendet wird. Die Taufe führt in die Sendung und 
ermöglicht, Christus nachzufolgen und seinen Heil
sauftrag weiterzugeben. Der Geist macht sprachfä
hig, gerade dort, wo uns selbst die Worte fehlen: 
„Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und 
begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es 
der Geist ihnen eingab.“ (Apg 2,4) Das Moment der 
Geistsendung wird auch in der Firmung besonders 
hervorgehoben, die eigentlich aufs Engste mit der 
Taufe zusammengehört. 

Haus 

Das Haus steht für den Alltag. Im 
konkreten Lebensalltag, im Mitein

ander in der Familie, im gemeinsamen Leben und 
einander Vergeben antworten wir auf das ge
schenkte Heil, das sich in der Taufe realisiert und 
sich weiter entfalten will. Die Antwort des Chris
ten, der Christin ist sein/ihr christliches Leben im  
Alltag. 
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Viele Menschen

Die vielen Menschen sind ein Bild für 
die Christenheit. Die Taufe gliedert in 

die katholische Kirche ein. Sie ist das sakramentale 
Band einer bereits gegebenen Einheit der noch in 
verschiedenen Konfessionen getrennten Christen.

Die vielen Menschen stehen auch für die Menschen 
der Gemeinde, die den Tauffamilien einen guten Ort 
in ihrer Gemeinde bieten wollen. Sie stehen auch 
für die ehrenamtlichen Katechet:innen, die in vie
len Gemeinden die Vorbereitung der Taufe leiten 
und begleiten. Die Tauffamilien sollen ja erleben 
und erleben in der Katechese mit Ehrenamtlichen 
besonders: „Ihr seid nicht allein. Wir bieten unse
re Unterstützung und Begleitung an, sofern Ihr es  
wünscht.“

Diese Formulierungen können aktuell angepasst 
werden, um die Brücke zu den Äußerungen der 
Teilnehmenden zu schlagen und gleichzeitig die Äu
ßerungen der Teilnehmenden weiterzuführen oder 
zu ergänzen. In der Regel helfen sie, den Teilneh
menden Worte zur Verfügung zu stellen, um das von 
ihnen Erspürte auszudrücken. Dabei geht es nicht 
um Vollständigkeit, sondern hier werden auch sich 
wiederholende Vorschläge angeboten, die in der 
Weiterführung verwendet werden können. Wichtig 
ist das Anknüpfen an die Äußerungen der Teilneh
menden.
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3. Schritt: Taufe und Taufspender:in

In unserer Diözese wurde seitens der Leitung 
entschieden, dass zukünftig auch Pastoral und 
Gemeindereferent:innen taufen können. Voraus
setzung dafür ist u.a. ein begründeter Bedarf an 
Taufspender:innen und der Beschluss des Gemein
samen Ausschusses einer Seelsorgeeinheit (bzw. des 
Gesamt  kirchengemeinderates).

Daher folgt als dritter Schritt ein Austausch darüber, 
ob der betreffende Kirchengemeinderat ein posi
tives Votum an den Gemeinsamen Ausschuss geben 
will oder nicht.

Bevor das Votum durch Abstimmung oder eine Mit
teilungsrunde eingeholt wird, können Argumente 
ausgetauscht werden:

?  Auf der Basis unserer bisherigen Überlegungen 
verbunden mit den Symbolen: Wie stehen wir zu 
dieser Frage und warum?
Es folgen Äußerungen der Teilnehmenden. 

Zum rechten Zeitpunkt, wenn der/die Moderator:in 
den Eindruck hat, dass alles Wesentliche gesagt ist, 
kann das Votum eingeholt werden.

Entweder erfolgt eine Abstimmung durch Hand
zeichen, oder weit besser: In einer Anhörrunde sagt 
jede Person, welche Position sie hat. Dies wird im 
Protokoll festgehalten.

Gründe, die die Diözesanleitung bewogen 
haben, diese Entscheidung zu treffen:

• Es obliegt dem Diözesanbischof, die Taufe durch 
Pastoral und Gemeindereferent:innen „nach 
klugem Ermessen“ (Canon 861 § 2 CIC) zu er
möglichen.

• In und nach der Coronapandemie ist der Bedarf 
an Einzeltaufen gestiegen, so dass mehr Tauf
spender:innen gebraucht werden.

• Die Zahl der Amtsträger, die grundsätzlich für die 
Leitung von Initiationsfeiern vorgesehen sind, 
sinkt seit Längerem.

• Die Leitung von Tauffeiern durch Gemeinde 
und Pastoralreferent:innen auf Grundlage einer 
bischöfl ichen Beauftragung nimmt ein Anliegen 
der Beratungen des Synodalen Weges auf.

• Pastoral und Gemeindereferent:innen sind in 
der Familienpastoral und katechese engagiert, 
so dass sie mit vielen Taufamilien bereits eine 
Weggemeinschaft bilden. Nicht selten finden 
Taufen im Kontext der Erstkommunionvorberei
tung statt. Öfters entsteht der Wunsch nach einer 
Taufe bei der pastoralen Begleitung von Familien 
in Kindertagesstätten durch Pastoral und Ge
meindereferent:innen.

• Eine größere Anzahl an Taufspender:innen er
möglicht eine intensivere Taufkatechese.


