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Die Heilige Taufe 

Der Taufbefehl 

Christus spricht: 
Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. 
Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: 
Taufet sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes 
und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. 
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

Matthäus 28,18 - 20 

Weitere wichtige Bibelstellen zur Taufe 

So spricht der HErr, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen geru-
fen. Du bist mein.     nach Jesaja 43,1 

Jesus sagt: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen 
nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes.      Markus 10,14 

Was ist die Taufe? 

Die Taufe ist ein Sakrament und göttlich Wortzeichen,  
womit Gott, der Vater, durch Jesus Christus, seinen Sohn,  
samt dem Heiligen Geist bezeugt, 
dass er dem Getauften ein gnädiger Gott wolle sein 
und verzeihe ihm alle Sünden aus lauter Gnade um Jesu Christi 
willen und nehme ihn auf an Kindes Statt und zum Erben aller 
himmlischen Güter.    Johannes Brenz 1535 

  



2 

 

Das Heilige Abendmahl 

Die Einsetzungsworte 

Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward 
und mit seinen Jüngern zu Tische saß, 
nahm das Brot, sagte Dank und brach’s, 
gab’s seinen Jüngern und sprach: 
Nehmet hin und esset; das ist mein Leib, der für euch gegeben 
wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. 

Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank,  
gab ihnen den und sprach:  Trinket alle daraus; das ist mein Blut 
des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird  
zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. 

Das Dankgebet nach dem Abendmahl (nach Jesaja 43,1) 

Lobe den Herrn, meine Seele, 
und was in mir ist, seinen heiligen Namen. 
Lobe den Herrn, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat! 
Der dir alle deine Sünde vergibt 
und heilet alle deine Gebrechen. 
Der dein Leben vom Verderben erlöst, 
der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. 

Weitere wichtige Bibelverse zum Abendmahl 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 
Wohl dem, der auf ihn trauet!  Psalm 34,9 

Christus spricht: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn 
jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem 
werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er 
mit mir.     Offenbarung 3,20 
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Das Glaubensbekenntnis 

Das Apostolische Glaubensbekenntnis 

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 To-
ten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden,  
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 

Zum ersten Glaubensartikel 

Herr, wie sind deine Werke so groß und viel!  
Du hast sie alle weise geordnet,  
und die Erde ist voll deiner Güter.  Psalm 104,24  

Was bedeutet der 1. Artikel? 

Wir verherrlichen Gott, den Vater als Schöpfer. Er hat diese Welt 
und jeden einzelnen Menschen gewollt und geschaffen. Das 
macht mein und unser aller Leben unendlich wertvoll. Das gibt 
jedem Menschenleben eine Würde, die keiner wegnehmen kann. 

Gott, der Schöpfer schenkt uns jeden Tag die Kraft zum Leben. 
Durch den Glauben an Jesus Christus dürfen wir ihn „Vater“ nen-
nen. 
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Das Glaubensbekenntnis (Fortsetzung) 

Zum zweiten Glaubensartikel 

Also hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen einzigen Sohn gab, 
damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben.   Johannes 3,16 

Was bedeutet der 2. Artikel? 

Wir verherrlichen Gott, den Sohn als Erlöser. Jesus Christus ist für 
uns gestorben und auferstanden, um uns vor der Macht des Bö-
sen zu retten und zu bewahren. Er wird einmal wiederkommen 
und durch ein gerechtes Gericht die Herrschaft Gottes auf dieser 
Welt sichtbar aufrichten. Jede Bosheit, alles Schlechte wird dann 
ein Ende finden. 

Zum dritten Glaubensartikel 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der 
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1,7 

Was bedeutet der 3. Artikel? 

Wir verherrlichen Gott, den Heiligen Geist als Gottes Kraft, die in 
und unter uns wirkt. Er spricht durch die Bibel und durch die Ver-
kündigung des Evangeliums in unser Leben hinein und ruft uns 
zum Glauben. Er bewahrt in uns Hoffnung und Liebe. 
Durch ihn werden Christen auf der ganzen Welt zu einer lebendi-
gen Gemeinschaft verbunden. Gott, der Heilige Geist schenkt uns 
die Gewissheit, dass uns die Sünden vergeben sind. Er führt und 
leitet uns durch dieses Leben hin zur ewigen Gemeinschaft mit 
Gott. 
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Das Gebet 

Das Vaterunser 

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,  
fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang 
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar 

Psalm 23 

Was ist das Gebet?  

Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott 
in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. 

(traditioneller Text aus Württemberg) 
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Die Zehn Gebote (1. – 3. Gebot) 

Das 1. Gebot  

Ich bin der Herr, dein Gott.  
Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 

Das bedeutet: Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben 
und ihm vertrauen. Gott möchte die Nr.1 in unserem Leben sein. 
Nichts und niemand darf ihm diesen Rang streitig machen. Erfolg, 
Geld, Ansehen oder Gesundheit sollen nicht das Wichtigste in 
unserem Leben sein. In diesem wichtigsten Gebot sind alle ande-
ren Gebote enthalten. 

Das 2. Gebot  

Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht miss-
brauchen. 

Das bedeutet: Gott will nicht, dass wir seinen Namen respektlos 
verwenden, etwa zum Fluchen oder Schwören. Wir dürfen ihn 
mit Namen anreden, wann immer wir uns im Gebet an ihn wen-
den. Wir dürfen seinen Namen anrufen, um ihm zu danken, ihn 
um etwas zu bitten oder ihn zu verherrlichen. 

Das 3. Gebot  

Du sollst den Feiertag heiligen. 

Das bedeutet: An einem Tag der Woche dürfen wir zur Ruhe 
kommen und uns Zeit nehmen für das, was uns gut tut. Wir sind 
eingeladen, etwas für unsere Beziehung zu Gott und unseren 
Mitmenschen zu tun. Wir dürfen gemeinsam Gottesdienst feiern 
und uns an Gottes Schöpfung erfreuen. Wir sind an diesem Tag 
besonders eingeladen, uns über das zu freuen, was Gott uns ge-
schenkt hat. 
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Die Zehn Gebote (4. – 7. Gebot) 

Das 4. Gebot  

Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass dir´s 
wohlergehe und du lange lebest auf Erden. 

Das bedeutet: Wir müssen nicht immer einer Meinung sein mit 
unseren Eltern oder alles gut heißen, was sie tun und sagen. Wir 
sind jedoch verpflichtet, ihnen jederzeit mit Respekt und Achtung 
zu begegnen. Wir sollen ihnen dankbar sein und bleiben für alle 
Liebe, Geduld und Fürsorge, die sie uns geschenkt haben. 

Das 5. Gebot  

Du sollst nicht töten. 

Das bedeutet: Wir werden daran erinnert, dass das Leben des 
Menschen vom ersten bis zum letzten Moment schützenswert 
ist. Das sollen wir jederzeit achten und respektieren. Statt ihn in 
Gefahr zu bringen, sollen wir sein Leben beschützen. Keiner darf 
unmenschlich behandelt werden. 

Das 6. Gebot  

Du sollst nicht ehebrechen. 

Das bedeutet: Wir werden dazu ermahnt, bestehende Beziehun-
gen zwischen Menschen zu respektieren und sie nicht zu zerstö-
ren. Ehe und Familie sind besondere Schutzräume, in denen Le-
ben gedeihen kann. 

Das 7. Gebot  

Du sollst nicht stehlen. 

Das bedeutet: Wir werden dazu ermahnt, den Besitz und das Ei-
gentum anderer zu respektieren. Wir dürfen niemand Dinge 
wegnehmen, die uns nicht gehören. Weder durch Betrug, Dieb-
stahl, Ausnutzung von Unwissenheit oder Ausbeutung. 
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Die Zehn Gebote (8. – 10. Gebot) 

Das 8. Gebot  

Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. 

Das bedeutet: Wir werden daran erinnert, dass wir auch mit un-
seren Worten großen Schaden anrichten können. Durch Lügen 
wird Vertrauen zerstört und die Gemeinschaft unter uns gefähr-
det. Wir sollen mit unseren Worten niemanden verletzen, indem 
wir ihn beleidigen oder seinen guten Ruf beschmutzen. Das gilt 
besonders für den Umgang mit neuen Medien. 

Das 9. und 10. Gebot  

Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hauses. Du sollst 
nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh, 
noch alles, was sein ist. 

Das bedeutet: Wir werden daran erinnert, dass wir nicht neidisch 
sein sollen. Weder auf den Besitz des andern noch auf sein Kön-
nen oder seinen Erfolg. Gott ist der Geber aller guten Gaben. Wir 
sind eingeladen, die Gaben, die er uns gegeben hat, dankbar zu 
empfangen und anderen das zu gönnen, was sie haben. 

 

Das Doppelgebot der Liebe 

Jesus Christus spricht: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. 
Dies ist das höchste und größte Gebot.  
Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst.    Matthäus 22,37-39 
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Weitere wichtige Verse und 
Abschnitte aus der Bibel 

Glaube und Vertrauen 

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 
der spricht zu dem Herrn: 
Meine Zuversicht und meine Burg,  
mein Gott, auf den ich hoffe.   Psalm 91,1.2 

Glauben und Handeln 

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir 
fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig 
sein vor deinem Gott.    Micha 6,8 

Glauben und Hoffen 

Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klop-
fet an, so wird euch aufgetan.   Lukas 11,9 

Das unverlierbare Fundament der evangelischen Kirche 

Wir bekennen, dass uns allein die Heilige Schrift sagt, wie wir ge-
rettet werden, nämlich allein durch die Gnade Jesu Christi, allein 
durch den Glauben an ihn. 
„Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, 
welcher ist Jesus Christus.    1. Korinther 3,11 

Gott lässt uns nicht alleine – sein Wort leitet uns 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem 
Wege.       Psalm 119,105 
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Dieser Lernbegleiter gehört:    _________________________ 

 

Und das ist die Konfirmandengruppe Maichingen Süd 2015/16 
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Sarah Klement; Elia Krutti; Sina Kustermann; Amelie Mau;  
Florian Pähle; Sophie Proszamer; Michelle Proszamer;  

Emma Rebmann; Maria Rogg;  
Manuel Sudol; Marc Wagner; Marcel Waurick 

Hier kannst du Unterschriften sammeln: 


