
Ritus der Kindertaufe
Die Texte

sowie die Nummern der Rubriken
 entsprechen der vom Heiligen Stuhl approbierten 

Collectio Rituum, Regensburg 1960

„Dass die heilige Taufe als das Tor zur christlichen Religion und zum 
ewigen Leben unter den anderen Sakramenten des Neuen Bundes, die von 
Christus eingesetzt sind, die erste Stelle einnimmt und allen Menschen 
der Wirklichkeit oder doch dem Verlangen nach notwendig ist zum Heile, 
das bezeugt die Ewige Wahrheit selbst mit den Worten: ‚Wenn jemand 
nicht wiedergeboren ist aus dem Wasser und dem Heiligen Geiste, kann 
er nicht eingehen in das Reich Gottes‘ (Joh 3, 5). Um sie also rechtzeitig 
und richtig zu spenden und zu empfangen, gilt es, die höchste Umsicht 
anzuwenden.“ (Aus dem römischen Rituale)

„Ordentlicher Spender der Taufe ist der Bischof, der Priester und der 
 Diakon.“ (Aus dem Kirchenrecht [= CIC] can 861 §1)

„Fähig zum Empfang der Taufe ist jeder und nur der Mensch, der noch 
nicht getauft ist.“ (CIC can 864)

„Die Eltern sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder innerhalb 
der ersten Wochen getauft werden; möglichst bald nach der Geburt, ja sogar 
schon vorher, haben sie sich an den Pfarrer zu wenden, um für ihr Kind das 
Sakrament zu erbitten und um entsprechend darauf vorbereitet zu werden. 
Wenn sich ein Kind in Todes gefahr befindet, ist es unverzüglich zu taufen.“ 
(CIC can 867)

„Damit ein Kind erlaubt getauft wird ... muss die begründete Hoffnung 
bestehen, dass das Kind in der katholischen Religion erzogen wird; wenn 
diese Hoffnung völlig fehlt, ist die Taufe gemäß den Vorschriften des Parti-
kularrechts aufzuschieben; dabei sind die Eltern auf den Grund hinzuwei-
sen.“ (CIC can 868 §1 2°)

„Einem Täufling ist, soweit dies geschehen kann, ein Pate zu geben; dessen 
Aufgabe ist es ... mitzuhelfen, dass der Getaufte ein der Taufe entsprechen-
des christliches Leben führt und die damit verbundenen Pflichten getreu 
erfüllt.“ (CIC can 872)
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„Damit jemand zur Übernahme des Patendienstes zugelassen wird, ist 
erforderlich:
1° er muss ... von den Eltern des Täuflings oder dem, der deren Stelle 
vertritt, oder, wenn diese fehlen, vom Pfarrer oder von dem Spender der 
Taufe dazu bestimmt sein; er muss zudem geeignet und bereit sein, diesen 
Dienst zu leisten;
2° er muss das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben, außer vom Diöze-
sanbischof ist eine andere Altersgrenze festgesetzt oder dem Pfarrer oder dem 
Spender der Taufe scheint aus gerechtem Grund eine Ausnahme zulässig;
3° er muss katholisch und gefirmt sein sowie das heiligste Sakrament der 
Eucharistie bereits empfangen haben; auch muss er ein Leben führen, das dem  
Glauben und dem zu übernehmenden Dienst entspricht.“ (CIC can 874 §1)

1. Vorzubereiten sind: Katechumenenöl und Chrisam, Taufsalz, 
Taufgefäß und Becken, Watte und Handtuch, Taufkleid, Taufkerze, 
Chorhemd und Stola [violett und weiß], für eine feierliche Taufe 
außerdem ein violetter und ein weißer Rauchmantel, Gewänder 
für die Altardiener, Rituale. Das Baptisterium soll sorgfältig ge
schmückt und das Taufbecken geöffnet sein. Zu Beginn läuten die 
Glocken.
2. Gewöhnlich wird die Taufe in der Taufkapelle [Baptisterium] 
gespendet. Die vorbereitenden Riten aber finden an der Schwelle 
der Kirche oder der Taufkapelle statt.
Außer im Notfall darf die Taufe nicht in der Sakristei gespendet 
wer den.
Falls eine Ansprache zu halten ist, geschehe dies zu Beginn an der 
Schwelle der Kirche (n. 5) oder beim Eintritt in die Taufkapelle, 
wenn die Stola gewendet wurde (n. 20), oder bei der Entlassung 
am Ende (n. 26).
3. Von einer feierlichen Taufe spricht man, wenn sie unter Teilnah
me der Gemeinde gespendet wird. In diesem Fall werden die mit  
+ ge kennzeichneten Antworten, das Glaubensbekenntnis und das 
Vater unser von allen gemeinsam gebetet und auch einige Lieder 
gesungen.
Damit die feierliche Taufe nicht zu häufig wird, darf sie nur einmal im 
Jahr gehalten werden, und zwar zur österlichen Zeit oder zu Epi
phanie, damit der Eifer der Gläubigen für die Taufe erneuert werde. 
4. Ist der Priester bereit, tritt er mit den Altardienern an die Stufen 
des Altares und kniet nieder. Nach kurzem Gebet erhebt er sich 
und begibt sich an die Schwelle der Kirche.
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An der Schwelle der Kirche
5. Die Paten mit dem Täufling und die übrigen Gläubigen warten 
in Stille auf den Priester*. Dieser begrüßt sie, indem er spricht:

Nun fragt er nach dem Namen des Kindes.

* Ordentlicher Taufspender kann gemäß CIC can 861 §1 auch ein Bischof oder ein 
Dia kon sein.

Die Paten antworten: N.

Priester:

Paten:

Paten:

Priester:

6. Priester:

Pax vobis.

Fidem.

Vitam ætérnam.

Fides, quid tibi præstat?

Si ígitur vis ad vitam ín
gre di, serva mandáta. Díli
ges Dóminum Deum tu
um ex toto corde tuo, et 
ex tota ánima tua, et ex 
tota mente tua, et próxi
mum tuum sicut teípsum.

Quo nómine vocáris?

N. quid petis ab Ecclésia 
Dei?

Friede sei mit euch.

Den Glauben.

Das ewige Leben.

Was gewährt dir der Glau
be?

Willst du also zum Leben 
eingehen, so halte die Ge
bote. Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben aus 
deinem ganzen Herzen 
und aus deiner ganzen 
Seele und aus deinem gan
zen Gemüt und deinen  
Nächsten wie dich selbst.

Wie soll dieses Kind hei
ßen?

N., was begehrst du von 
der Kirche Gottes?
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7. Hierauf haucht er ihm dreimal sanft ins Gesicht und spricht:

8. Er macht mit dem Daumen das Zeichen des Kreuzes auf Stirn 
und Brust des Kindes, indem er sagt:

Exi ab eo (ea), immúnde 
spíritus, et da locum Spirí
tui Sancto Paráclito.

Accipe signum Crucis tam 
in fron  te, quam in cor 
 de, sume fidem cælésti
um præceptórum: et talis 
esto móribus, ut templum 
Dei iam esse possis.

Orémus.

Preces nostras, quæsu
mus, Dómine, clemén

ter exáudi: et hunc eléctum 
tuum (hanc eléctam tuam) 
N. crucis Domínicæ im
pressióne signátum (am) 
perpétua virtúte custódi: 
ut, magnitúdinis glóriæ 
tuæ rudiménta servans, 
per custódiam mandató
rum tuórum ad regenera
ti ónis glóriam perveníre 
me  reátur. Per Christum, 
Dó minum nostrum. 
+ Amen

Lasset uns beten.

Wir bitten Dich, Herr, 
erhöre gnädig unser 

Gebet und behüte die
sen Deinen auserwählten 
Diener (diese Deine aus
erwählte Dienerin) N. mit 
der nie versiegenden Kraft 
des Kreuzes unseres Herrn, 
dessen Zeichen ihm (ihr) 
aufgeprägt worden ist. Lass  
ihn (sie) den ersten Anteil 
an Deiner großen Herr
lichkeit bewahren und da
durch auf dem Weg Dei
ner Gebote zur Glorie der 
Wiedergeburt gelangen. 
Durch Christus, unsern 
Herrn. + Amen.

Weiche von ihm (ihr), bö
ser Geist, und gib Raum 
dem Heiligen Geist, dem 
Tröster.

Empfange das Zeichen des  
Kreuzes auf die  Stirn 
und auf das  Herz. Er
greife den Glauben an die 
himmlische Lehre und  
wand  le so, dass du ein Tem  
pel Gottes sein kannst.
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9. Nun legt er kurz die Hand auf das Haupt des Kindes und betet 
dann mit ausgestreckter Hand:

10. Danach segnet er das Salz, welches, einmal gesegnet, auch für 
weitere Taufen dienen kann. Diese Segnung ist in jedem Fall latei
nisch zu vollziehen.

Orémus.

Omnípotens, sempitér
ne Deus, Pater Dó

mini nostri Iesu Christi, 
respícere dignáre super 
hunc fámulum tuum N., 
quem (hanc fámulam tuam 
N.; quam) ad rudiménta 
fídei vocáre dignátus es:  
omnem cæcitátem cordis 
ab eo (ea) expélle: disrúm
pe omnes láqueos sátanæ, 
quibus fúerat colligátus 
(a): áperi ei, Dómine, iá
nuam pietátis tuæ, ut, sig
no sapiéntiæ tuæ imbútus 
(a), ómnium cupiditátum 
fetóribus cáreat, et ad suá
vem odórem præceptó
rum tuórum lætus (a) tibi 
in Ecclésia tua desérvi at, 
et profíciat de die in diem. 
Per eúndem Christum, Dó
minum nostrum. + Amen.

Exorcízo te, creatúra salis, in nómine Dei  Patris 
omnipoténtis, et in caritáte Dómini nostri Iesu 

 Christi, et in virtúte Spíritus  Sancti. Exorcízo te 

Lasset uns beten.

Allmächtiger, ewiger Gott, 
Vater unseres Herrn  

Jesus Christus, blicke gnä
dig herab auf diesen Dei
nen Diener (diese Deine 
Dienerin) N., den (die) 
Du gnädig zu den Anfän
gen des Glaubens berufen 
hast. Nimm von ihm (ihr) 
alle Blindheit des Her
zens. Zerreiße alle Fesseln  
Satans, mit denen er (sie) 
gebunden war. Öffne ihm 
(ihr), Herr, die Tür zu 
Deiner Vaterliebe. Möge 
das Zeichen Deiner Weis
heit ihn (sie) durchdrin
gen, auf dass er (sie), frei 
von allem Pesthauch böser 
Begierden, Dir in Deiner 
Kirche freudig diene, vom 
Duft Deiner Lehren an
gezogen, und lass ihn (sie) 
vorwärtsschreiten von Tag 
zu Tag. Durch Christus, 
unsern Herrn. + Amen.

Ritus der Kindertaufe
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per Deum  vivum, per Deum  verum, per Deum 
 sanctum, per Deum , qui te ad tutélam humáni 
géneris procreávit, et pópulo veniénti ad credulitá
tem per servos suos consecrári præcépit, ut in nómi
ne sanctæ Trinitátis efficiáris salutáre sacraméntum ad 
effugándum inimícum. Proínde rogámus te, Dómine 
Deus noster, ut hanc creatúram salis sanctificándo sanc
tí  fices, et benedicéndo bene  dícas, ut fiat ómni
bus accipiéntibus perfécta medicína, pérmanens in vis
céribus eórum, in nómine eiúsdem Dómini nostri Iesu 
Christi, qui ventúrus est iudicáre vivos et mórtuos, et 
sæculum per ignem. + Amen.

11. Nun gibt er ein wenig Salz auf den Mund des Kindes:
N. Accipe sal sapiéntiæ: 
pro pitiátio sit tibi in vitam 
ætérnam. 

+ Amen.

= Pax tecum.
+ Et cum spíritu tuo.

N., empfange das Salz der 
Weisheit: Gott schenke 
dir sein Wohlgefallen und 
führe dich zum ewigen 
Leben. + Amen.

= Der Friede sei mit dir.
+ Und mit deinem Geiste.

Orémus.

Deus patrum nostró
rum, Deus univérsæ 

cónditor veritátis, te súp
plices exorámus, ut hunc 
fámulum tuum N. (hanc 
fámulam tuam N.) respí
cere dignéris propítius, et 
hoc primum pábulum sa
lis gustántem, non diútius 
esuríre permíttas, quo mi
nus cibo expleátur cælésti, 
quátenus sit semper spíritu 

Lasset uns beten.

Gott unserer Väter, 
Gott, Du Urgrund 

aller Wahrheit, wir flehen  
Dich an und bitten Dich: 
Blicke gnädig herab auf die
sen Deinen Diener (diese 
Deine Dienerin) N. und lass 
ihn, der (sie, die) nun dieses 
erste Salz verkostet, nicht 
lange mehr hungern nach 
Sättigung mit der himm
lischen Speise. Allezeit sei 
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12. Dann spricht der Priester:

Und er besiegelt das Kind mit dem Daumen auf der Stirn:
Et hoc signum sanctæ 
Cru  cis, quod nos fronti 
eius damus, tu, maledícte 
diábole, numquam áude
as violáre. Per eúndem 
Christum, Dóminum nos
trum. + Amen.

Und dieses Zeichen des 
heiligen  Kreuzes, mit 
dem wir seine (ihre) Stirn 
besiegeln, sollst du, verwor
fener Geist, nie zu verletzen 
wagen. Durch ihn, Chris
tus, un sern Herrn. + Amen.

fervens, spe gaudens, tuo 
semper nómini sérviens. 
Perduc eum (eam), Dó
mine, quæsumus, ad novæ 
regeneratiónis lavácrum, 
ut cum fidélibus tuis pro
missiónum tuárum ætérna 
præmia cónsequi mereá
tur. Per Christum, Dómi
num nostrum. + Amen.

er (sie) glühend vor Eifer, 
in der Hoffnung froh und 
im Dienst Deines Namens  
beharrlich. Geleite ihn 
(sie), Herr, wir bitten Dich, 
zum erneuernden Bad der 
Wiedergeburt, auf dass er 
(sie) mit Deinen Gläubi
gen die ewigen Güter er
lange, die Du verheißen  
hast. Durch Christus, un
sern Herrn. + Amen.

Unheiliger Geist, nun beschwöre ich dich.

Exorcízo te, immúnde spíritus, in nómine Pa  tris, 
et Fí  lii, et Spíritus  Sancti, ut éxeas, et recé

das ab hoc fámulo (hac fámula) Dei N.: Ipse enim tibi 
ímperat, maledícte damnáte, qui pédibus super mare 
ambulávit, et Petro mergénti déxteram porréxit. 
Ergo, maledícte diábole, recognósce senténtiam tuam, et 
da honórem Deo vivo et vero, da honórem Iesu Christo 
Fílio eius, et Spirítui Sancto, et recéde ab hoc fámulo (hac 
fámula) Dei N., quia istum (istam) sibi Deus et Dóminus 
noster Iesus Christus ad suam sanctam grátiam, et be
nedictiónem, fontémque Baptísmatis vocáre dignátus est.
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13. Nun legt er wieder die Hand auf das Haupt des Kindes und 
fährt dann mit ausgestreckter Hand fort:

14. Er legt das linke Ende der Stola auf das Kind und geleitet es so 
in die Kirche.

Orémus.

Ætérnam, ac iustíssi
mam pietátem tuam 

déprecor, Dómine sancte, 
Pater omnípotens, ætér
ne Deus, auctor lúminis 
et veritátis, super hunc 
fámulum tuum N. (hanc 
fámulam tuam N.), ut dig
néris eum (eam) illuminá
re lúmine intellegéntiæ 
tuæ: munda eum (eam), et 
sanctífica: da ei sciénti am 
veram, ut, dignus (a) grátia 
Baptísmi tui efféc tus (a), 
téneat firmam spem, con
sílium rectum, doctrínam 
sanctam. Per Christum, 
Dóminum nostrum. 
+ Amen.

N. Ingrédere in templum 
Dei, ut hábeas partem cum 
Christo in vitam ætérnam. 
+ Amen.

Lasset uns beten.

Herr, heiliger Vater, 
allmächtiger, ewiger 

Gott, Urquell des Lichtes 
und der Wahrheit, Dei
ne ewige und allgerechte 
Vater güte rufe ich herab 
auf diese(n) Deinen Die
ner (Deine Dienerin) N.: 
Erleuchte ihn (sie) mit 
dem Lichte Deiner Er
kenntnis; mach ihn (sie) 
rein und heilig und gib 
ihm (ihr) das wahre Wis
sen, auf dass er (sie) der 
Gnade Deiner Taufe wür
dig werde und die feste 
Hoffnung, den rechten 
Sinn und die heilige Lehre 
bewahre. Durch Christus, 
unsern Herrn. + Amen.

N., tritt ein in Gottes 
Hei  ligtum, auf dass du 
Ge   meinschaft habest mit 
Christus zum ewigen Le
ben. + Amen.
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Und alle gemeinsam:

Vor der Taufkapelle

15. Der Priester:
Réddite Sýmbolum fídei. Sprecht das Glaubensbe

kenntnis.

Credo in Deum, Pa trem 
omnipoténtem, Crea

tórem cæli et terræ. Et in 
Iesum Christum, Fí lium 
eius únicum, Dóminum 
nostrum: qui concéptus est  
de Spíritu Sancto, natus 
ex María Vírgine, passus 
sub Póntio Piláto, crucifí
xus, mórtuus, et sepúltus:  
descéndit ad ínferos; tértia 
die resurréxit a mórtuis; 
as céndit ad cælos; sedet ad 
déxteram Dei Patris om
nipoténtis: inde ventúrus 
est iudicáre vivos et mór
tuos. Credo in Spíritum 
Sanctum, sanctam Ecclé
siam cathólicam, Sanctó
rum communiónem, re
mis siónem pecca tórum, 
carnis resurrecti ónem, vi
tam ætérnam. Amen.

Ich glaube an Gott, den 
Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Him
mels und der Erde, und 
an Jesus Christus, seinen 
eingeborenen Sohn, un
seren Herrn, empfangen 
durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jung
frau Maria, gelitten unter 
Pontius Pilatus, gekreu
zigt, gestorben und begra
ben, hinabgestiegen in das 
Reich des Todes, am drit
ten Tage auferstanden von 
den Toten, aufgefahren in 
den Himmel; er sitzet zur 
Rechten Gottes, des all
mächtigen Vaters; von dort 
wird er kommen, zu rich
ten die Lebenden und die 
Toten. Ich glaube an den 
Heiligen Geist, die heilige 
katholische Kirche, Ge
meinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auf erstehung des Fleisches 
und das ewige Leben. 
Amen.
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Und alle gemeinsam:

Der Priester:
Dícite Oratiónem Domí
nicam.

Sprecht das Gebet des 
Herrn.

Pater noster, qui es in 
cælis: sanctificétur no

men tuum; advéniat reg
num tuum; fiat volúntas 
tua, sicut in cælo, et in ter
ra. Panem nostrum coti
diánum da nobis hódie; et 
dimítte nobis débita nos
tra, sicut et nos dimíttimus 
debitóribus nostris; et ne 
nos indúcas in tentatió
nem; sed líbera nos a malo. 
Amen.

Vater unser im Him
mel, geheiligt werde 

Dein Na me, Dein Reich 
komme, Dein Wille ge
schehe, 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 Versu
chung, sondern erlöse uns 
von dem Bösen. Amen.

16. Danach spricht der Priester, mit dem Rücken zum Eingang der 
Taufkapelle stehend:

17. Er befeuchtet den Daumen mit dem Speichel seines Mundes 
(was aus jedem vernünftigen Grund unterbleiben kann, beispiels
weise bei Krankheit) und berührt damit Ohren und Nase des 
 Kindes.

Unheiliger Geist, wiederum beschwöre ich dich.
Exorcízo te, omnis spíritus immúnde, in nómine Dei 
 Patris omnipoténtis, et in nómine Iesu  Christi 
 Fílii eius, Dómini et Iúdicis nostri,et in virtúte Spíritus 
 Sancti, ut discédas ab hoc plásmate Dei N., quod 
Dóminus noster ad templum sanctum suum vocáre 
dig nátus est, ut fiat templum Dei vivi, et Spíritus Sanc
tus hábitet in eo. Per eúndem Christum, Dóminum 
nostrum, qui ventúrus est iudicáre vivos et mórtuos, et 
sæculum per ignem. + Amen.
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N. Abrenúntias sátanæ?

Epheta, quod est, Adaperíre.

In odórem suavitátis. Tu autem effugáre, diábole; appro
pinquávit enim iudícium Dei.

Ego te línio  óleo salútis in Christo Iesu, Dómino 
nos tro, ut hábeas vitam ætérnam. + Amen.

Im Namen dessen, der deine Sinne nun geöffnet hat, 
frage ich dich:

N., widersagst du dem Satan?
18. Er befragt den Täufling namentlich und spricht:

Während er die Ohren berührt, spricht er:

Während er die Nase berührt, spricht er:

Die Paten antworten:

Paten:

Priester:

Abrenúntio.

Abrenúntio.

Et ómnibus opéribus eius?

Ich widersage.

Ich widersage.

Und all seinen Werken?
Paten:
Abrenúntio. Ich widersage.
Priester:
Et ómnibus pompis eius? Und all seinem Gepränge?

Priester:
So will ich dich salben mit dem Öl des Heiles.
19. Nun taucht er den Daumen in das Katechumenenöl und salbt 
den Täufling auf der Brust und zwischen den Schultern in Kreu
zesform, indem er einmal spricht:

Danach wischt er seinen Daumen und die gesalbte Stelle mit Watte 
oder Ähnlichem ab.
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Am Taufbrunnen

21. Am Taufbrunnen fragt der Priester den Täufling namentlich, 
worauf die Paten antworten:
N. Credis in Deum, Pa
trem omnipoténtem, Cre
a tórem cæli et terræ?

Credis in Iesum Chris
tum, Fílium eius únicum, 
Dóminum nostrum, na
tum, et passum?

Credis et in Spíritum Sanc
tum, sanctam Ecclésiam 
Cathólicam, Sanctó rum 
com muniónem, remissió
nem peccatórum, car nis 
ressurectiónem, et vitam 
ætérnam?

N., glaubst du an Gott, 
den allmächtigen Vater, 
den Schöpfer des Him
mels und der Erde?

Glaubst du an Jesus Chris
tus, seinen eingebo renen 
Sohn, unsern Herrn, der 
geboren wurde und gelit
ten hat?

Glaubst du an den Heiligen 
Geist, an die heilige katho
lische Kirche, die Gemein
schaft der Heiligen, den 
Nachlass der Sünden, die 
Auferstehung des Fleisches 
und das ewige Leben?

20. Noch immer vor der Taufkapelle stehend, vertauscht er die 
 violette Stola mit einer weißen. Bei einer feierlichen Taufe tauscht 
er den violetten Rauchmantel gegen einen weißen. Dann tritt er 
zum Taufbrunnen, gefolgt von den Paten mit dem Kind.

Paten:

Paten:

Paten:

Credo.

Credo.

Credo.

Ich glaube.

Ich glaube.

Ich glaube.

Priester:

Priester:
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N. Vis baptizári?

Pax tibi.

+ Et cum spíritu tuo.

N., willst du getauft wer
den?

Der Friede sei mit dir.

+ Und mit deinem Geiste.

Worauf die Paten antworten:
Volo. Ja, ich will es.

Schließlich fragt er, indem er den Täufling beim Namen nennt:

Er taucht den Daumen in den Chrisam und salbt das Kind auf dem 
Scheitel in Kreuzesform, indem er sagt:

Mit Watte oder Ähnlichem wischt er seinen Daumen und die ge
salbte Stelle ab.

Priester:

22. Während der Pate oder die Paten gemeinsam das Kind halten, 
gießt der Priester das Taufwasser dreimal in Kreuzesform über das 
Haupt des Kindes. Es ist darauf zu achten, dass das Wasser wirklich 
über die Haut fließt. Dabei spricht er zugleich deutlich und auf
merksam die lateinische Taufformel:

23. Und danach:

N. EGO TE BAPTIZO IN NOMINE PA  TRIS, 
ET FI  LII, ET SPIRITUS  SANCTI.

Gott hat dich wiedergeboren aus dem Wasser und dem 
Heiligen Geist und dir Nachlass aller Sünden gegeben. 
Er möge dich nun salben mit dem Chrisam des Heiles 
in Christus Jesus, unserem Herrn.

Deus omnípotens, Pater Dómini nostri Iesu Christi, 
qui te regenerávit ex aqua et Spíritu Sancto, quique 
dedit tibi remissiónem ómnium peccatórum, ipse te 
líniat  Chrísmate salútis in eódem Christo Iesu Dó
mino nostro, in vitam ætérnam. + Amen.
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24. Nun legt er über den Täufling das weiße Taufkleid und spricht:

25. Danach reicht er dem Täufling bzw. den Paten die brennende 
Kerze und spricht:

26. Schließlich spricht er:

Die folgende Oration kann noch hinzugefügt werden:

Accipe vestem cándidam, 
quam pérferas immaculá
tam ante tribúnal Dómini 
nostri Iesu Christi, ut há
beas vitam ætérnam.
+ Amen.

Accipe lámpadem ardén
tem, et irreprehensíbilis 
custódi Baptísmum tuum: 
serva Dei mandáta, ut, cum  
Dóminus vénerit ad núp
tias, possis occúrrere ei una  
cum ómnibus Sanctis in 
aula cælésti, et vivas in sæ-
cula sæculórum. + Amen.

Allmächtiger, ewiger Gott, gnädiger Vater, Du hast heute diesen 
Deinen Diener (diese Deine Dienerin) an Kindesstatt angenom
men; so gib auch, wir bitten Dich, dass er (sie), gefirmt mit dem 
Heiligen Geist und genährt durch die himmlische Speise, zum Voll
alter Christi heranwachse. Seinen Namenspatron (Ihre Namenspa
tronin) aber, den heiligen (die heilige) N., lass ihm (ihr) dabei ein 
Vorbild sein. Ihm (Ihr) nachfolgend, möge er (sie) einst ins ewige 
Vaterhaus gelangen. Durch Christus, unsern Herrn. + Amen.

N. vade in pace et Dómi
nus sit tecum. 
+ Amen.

Empfange das weiße Kleid 
und bringe es makellos 
vor den Richterstuhl un
seres Herrn Jesus Christus, 
auf dass du das ewige Le
ben habest. + Amen.

Empfange das brennende 
Licht und untadelig be
wahre deine Taufe. Halte 
die Gebote Gottes. Wenn 
dann der Herr zur Hoch
zeit kommt und mit ihm 
alle seine Heiligen am 
himmlischen Hof, dann 
kannst du ihm entgegen 
gehen, und du wirst leben 
in Ewigkeit. + Amen.

N., geh hin in Frieden, 
und der Herr sei mit dir. 
+ Amen.

 Das Lied Fest soll mein Taufbund findet sich Seite 268.



Muttersegen
nach der Geburt eines Kindes

Die Texte 
sowie die Nummern der Rubriken

 entsprechen der vom Heiligen Stuhl approbierten
Collectio Rituum, Regensburg 1960

1. Vorzubereiten sind: Chorhemd und weiße Stola, Gewänder für 
den Altardiener, Aspergill, Rituale, eine Kniebank und ein Kerzen
ständer vor dem Altar.
2. Sind Priester und Altardiener bereit, schreiten sie zum Eingang 
der Kirche, wo die Mutter mit dem (bereits getauften) Kind, eine 
brennende Kerze haltend, wartet.

3. Und er geleitet die Mutter mit dem Kind zum Altar, wo die Frau 
die brennende Kerze auf den Kerzenständer stellt und sich vor die 
Kniebank begibt. Der Priester aber steigt zum Altar empor.
Während alle stehen, singt man den Lobpreis der Gottesmutter:

Der Priester besprengt Mutter und Kind mit Weihwasser und spricht: 

Danach sagt er zur Mutter:

Pax vobis.

Ingrédere in templum Dei,  
adóra Fílium beátæ Maríæ 
Vírginis, qui tibi fecun di
tátem tríbuit prolis.

Friede sei mit euch.

Christliche Mutter, tritt 
vor den Altar, huldige 
Christus, dem Sohne der 
seligen Jungfrau Maria, und  
danke Gott, der dich mit 
einem Kind gesegnet hat.

Magníficat * ánima me a 
Dóminum.

2. Et exsultávit spíritus me
us: * in Deo, salutári meo.
3. Quia respéxit humilitá
tem ancíllæ suæ: * ecce 
enim ex hoc beátam me 
di  cent omnes generatiónes.

Meine Seele preist die 
Größe des Herrn, * 

und mein Geist jubelt über  
Gott, meinen Retter.
Denn auf die Demut sei
ner Magd hat er geschaut. 
* Siehe, von nun an preisen 
mich selig alle Geschlechter!



22 Muttersegen nach der Geburt eines Kindes

4. Quia fecit mihi magna, 
qui potens est: * et sanc
tum nomen eius.
5. Et misericórdia eius, a 
progénie in progénies: * 
timéntibus eum.
6. Fecit poténtiam in brác
chio suo: * dispérsit supér
bos mente cordis sui.
7. Depósuit poténtes de 
se de: * et exaltávit húmi
les.
8. Esuriéntes implévit bo
nis: * et dívites dimísit iná
nes.
9. Suscépit Israël púerum 
suum: * recordátus mise
ricórdiæ suæ.
10. Sicut locútus est ad pa
tres nostros: * Abraham, et 
sémini eius in sæcula.
11. Glória Patri et Fílio, * 
et Spirítui Sancto.
12. Sicut erat in prin
cípio, et nunc et semper, 
* et in sæcula sæculó rum. 
Amen.

Denn der Mächtige hat 
Großes an mir getan, * 
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Ge
schlecht zu Geschlecht * 
über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem 
Arm machtvolle Taten; * 
er zerstreut, die im Her
zen voll Hochmut sind;
er stürzt die Mächtigen 
vom Thron * und erhöht 
die Niedrigen.
Die Hungernden be
schenkt er mit seinen Ga
ben * und lässt die Rei
chen leer ausgehn.
Er nimmt sich seines 
Knech tes Israel an * und 
denkt an sein Erbarmen,
das er unsern Vätern ver
heißen hat, * Abraham 
und seinen Nachkommen 
auf ewig.
Ehre sei dem Vater und 
dem Sohn * und dem 
Heiligen Geist,
wie es war im Anfang, so 
auch jetzt und alle Zeit * 
und in Ewigkeit. Amen.
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4. Nun betet der Priester stehend, während alle Übrigen knien:

Man betet still weiter bis:

= Kýrie, eléison.
+ Christe, eléison.
 Kýrie, eléison.

= Pater noster

Et ne nos indúcas in ten
tatiónem.
+ Sed líbera nos a malo.

= Dómine, exáudi oratió
nem meam.
+ Et clamor meus ad te 
véniat.

= Dóminus vobíscum.
+ Et cum spíritu tuo.

= Herr, erbarme Dich.
+ Christus, erbarme Dich.
 Herr, erbarme Dich.

= Vater unser

Und führe uns nicht in 
Versuchung.
+ Sondern erlöse uns von 
dem Bösen.

= Herr, erhöre mein Ge
bet.
+ Und lass mein Rufen 
zu Dir kommen.

= Der Herr sei mit euch.
+ Und mit deinem Geiste.

Orémus.

Omnípotens sempitér
ne Deus, qui per be

á tæ Maríæ Vírginis par
tum fidélium pariéntium 
dolóres in gáudium ver
tísti: réspice propítius su
per hanc fámulam tuam, 
ad templum sanctum tu
um pro gratiárum actió
ne lætam accedéntem, et 
præsta; ut post hanc vitam, 
eiúsdem beátæ Maríæ 
mé ritis et intercessióne, ad 
ætérnæ beatitúdinis gáu
dia cum prole sua pervení

Lasset uns beten.

Allmächtiger, ewiger 
Gott, Du hast die 

Schmer zen gläubiger Müt
ter durch die Geburt des  
Sohnes der seligen Jung
frau Maria in Freude ge
wandelt; so blicke denn 
gnädig auf Deine Diene
rin, die frohen Herzens 
zu Deinem Heiligtum ge
kommen ist, um Dir Dank 
zu sagen. Schenke ihr uner
schöpfliche Liebe, erleuch
tete Weisheit und christ
liche Festigkeit, dass sie ihr 



24 Muttersegen nach der Geburt eines Kindes

re mereátur. Per Christum, 
Dóminum nostrum. 
+ Amen.

Kind nach Deinem Willen 
erziehe. Und lass sie einst 
unter dem Schutze Unse
rer Lieben Frau mit ihrem 
Kinde zur ewigen Heimat 
gelangen. Durch Christus, 
unsern Herrn. + Amen.

5. Nun segnet der Priester das Kind:

Orémus.

Dómine Iesu Christe, 
Fili Dei vivi, qui ante 

ómnia sæcula génitus, in 
témpore tamen infans esse 
voluísti, et huius ætátis dí
ligis innocéntiam; qui pár
vulos tibi oblátos amánter 
compléxus es, iísque be
nedixísti: infántem istum 
præveni in benedictióni
bus dulcédinis, et præsta; 
ne malítia mutet intelléc
tum eius: eíque concéde; 
ut profíciens ætáte, sapi
éntia et grátia, tibi semper 
placére váleat: Qui vivis 
et regnas cum Deo Patre 
in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. + Amen.

Lasset uns beten.

Herr Jesus Christus, 
Sohn des lebendigen 

Gottes, der Du, vor aller 
Zeit geboren, in der Zeit 
hast zum Kinde werden 
wollen; Du hast die Un
schuld der ersten Jugend 
geliebt und die Kleinen, 
die man Dir brachte, herz
lich umfangen und geseg
net: So segne auch dieses 
Kind mit dem Segen Dei
ner Liebe. Lass nicht zu, 
dass das Böse es beirre. Gib, 
dass es zunehme an Alter, 
Weisheit und Gnade vor 
Dir und den Menschen, 
und führe es einst nach 
einem christlichen Leben 
in die ewige Heimat, der 
Du mit Gott dem Vater 
lebst und herrschest in 
der Einheit des Heiligen  
Geistes, Gott von Ewig
keit zu Ewigkeit. + Amen.
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6. Schließlich besprengt der Priester Mutter und Kind mit Weih
wasser.

7. Falls die Mutter ohne ihr Kind zur Kirche kommt, wird das Ge
bet über das Kind ausgelassen und der Schlusssegen in der Einzahl 
gesprochen.

Pax et benedíctio Dei om
nipoténtis, Patris, et Fílii  
et Spíritus  Sancti, descén
dat super vos, et má neat 
semper. + Amen.

Der Friede und der Segen 
des allmächtigen Gottes,  
des Vaters  und des 
Soh nes und des Heili
gen Geistes, komme über 
euch und bleibe bei euch 
alle zeit. + Amen.

Weihe des Kindes durch die Mutter
Zum privaten Gebrauch

Mein Gott und Herr! Als christliche Mutter erscheine ich 
heute vor Dir, um Dir von ganzem Herzen für Deine Vater
güte zu danken. Ich sage Dank, dass ich alle Gefahren glück
lich überstanden habe. Vor allem aber danke ich Dir, dass 
Du mir ein Kind geschenkt hast, das schon von Natur Dein 
Ebenbild ist und das durch die heilige Taufe zu einem wah
ren Gottes kind erhoben wurde. Dein ist es und Dir wei
he ich es für immer! Aber auch mein ist es durch Deine 
Güte. Ich darf es pflegen und erziehen. Dankbaren Herzens 
verspreche ich Dir, mildreichster Vater, den Glauben und 
die Liebe zu Dir in meinem Kind zu wecken. Ich will es 
zu Gebet und Tugend anhalten, damit es ein guter Christ 
 werde und einst in der ewigen Herrlichkeit sich freue. Möge 
das brennende Licht in meiner Hand ein Sinnbild meiner 
Dankbarkeit und freudigen Opferbereitschaft sein. 
O Maria, Jungfrau und Mutter, bitte für mich, dass ich mit 
derselben Dankbarkeit und Hingabe vor Gott stehe, mit 
welcher Du nach des Erlösers Geburt zum Tempel in Jeru
salem gewallfahrtet bist. Amen.


