
 

 

 

Musik  für Taufgottesdienste (Auswahl) 

 
HINWEISE: 
Zur Liedauswahl: Diese Zusammenstellung von möglichen Liedern für den Taufgottesdienst versteht sich natürlich nur als Auswahl. Am schönsten 

ist es natürlich, wenn Ihnen selbst noch passende Lieder einfallen, zu denen Sie einen persönlichen Bezug haben und die sie vielleicht schon früher 

gerne gesungen haben.  
Zu den Video-Links: Die Video-Links sind lediglich als Angebot gemeint, damit Sie sich einen Eindruck verschaffen können; nicht jede 

musikalische Umsetzung, auf die hier verwiesen wird, ist von hoher Qualität; wir haben an dieser Stelle lediglich nach bestem Wissen und Gewissen 
ein paar Videos zusammengestellt, wo man von Melodie und Text einen guten Eindruck bekommt; die jeweilige musikalische Umsetzung (ob 

„popig“, schlageresk oder klassisch) hängt natürlich vom jeweiligen Musiker ab, der ein Lied inszeniert. In unserer Kirche werden die Lieder in der 

Regel eher klasssisch von unserem Organisten begleitet.  
Zur musikalischen Begleitung: Wenn Sie selbst (oder Freunde und Bekannte) ein Instrument beherrschen und gerne ein Lied begleiten würden, 

sprechen Sie uns einfach darauf an! Wenn Sie sich für den Gottesdienst außer Orgelmusik gerne noch andere Instrumente oder auch ein 

Vokalensemble wünschen, können wir Ihnen bei der Suche gerne behilflich sein.:Unser Kirchenmusiker ist gut vernetzt mit anderen Musikern, die 
Ihren Taufgottesdienst zu einem günstigen Honorar gerne mitgestalten. 

 
Eingangslieder: 

All Morgen ist ganz frisch und neu, EG 440  https://www.youtube.com/watch?v=ivf37VWXD58  

Die güldene Sonne bringt Leben und Wonne, EG 444  https://www.youtube.com/watch?v=aGuZmS8Jp0k  

Du bist das Licht der Welt (Liedblatt)  https://www.youtube.com/watch?v=eUcNaj8jLdw  

Er weckt mich alle Morgen, EG 452   https://www.youtube.com/watch?v=36X_l5HlGJI  

Gott ist gegenwärtig, EG 165  https://www.youtube.com/watch?v=8QviA2iOsOo  ODER:   https://www.youtube.com/watch?v=ZQTr8a8JBW4  

Kumbaya, my Lord, KAA 067   https://www.youtube.com/watch?v=Zph49P-m-b0  

Morgenlicht leuchtet (nach „Morning has broken“), EG 455   https://www.youtube.com/watch?v=KQyCZ5vPn_U  

Vom Aufgang der Sonne (bis zu ihrem Niedergang, EG 456  https://www.youtube.com/watch?v=h1lwbo_cn5w  

→ Lieder, die sich besonders eignen, wenn Kinder mitfeiern: 

Wenn Du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand  (wie „If you're happy and you know it, clap your hands“) 

 

Tauflieder: 

Amazing grace, KAA047  https://www.youtube.com/watch?v=7n145-J8ejg  

HERR, Deine Liebe, EG 638  https://www.youtube.com/watch?v=pgJvf1wILmE  

Ich bin getauft auf Deinen Namen, EG 200  https://www.youtube.com/watch?v=DXUYaUV1Hi8  

Ich trage einen Namen, KAA 0119  https://www.youtube.com/watch?v=QdhrEikUJYg  

Ins Wasser fällt ein Stein, EG 645 https://www.youtube.com/watch?v=qiM90nBIfWQ  

Segne dieses Kind, KAA 0120  https://www.youtube.com/watch?v=2hNxpzk6N3w  

Vergiss es nie (Liedblatt)   https://www.youtube.com/watch?v=G-SfXse8DVM  

Viel Glück und viel Segen – Kanon, KGB 94  https://www.youtube.com/watch?v=lDuzXRRX_JE  

Zwei Menschen haben Ja gesagt, KGB 90 

→ Lieder, die sich besonders eignen, wenn Kinder mitfeiern: 

Einfach spitze, dass Du da bist, KAA 0123  https://www.youtube.com/watch?v=mG5hWxs0MMg  

Gottes Liebe ist so wunderbar, KAA 046  https://www.youtube.com/watch?v=UrpLBo-G61E  

 

Segenslieder: 

Bewahre uns, Gott, behüte uns Gott, EG 171  https://www.youtube.com/watch?v=H82sekR0qeg  

Geh unter der Gnade, KAA 0116  https://www.youtube.com/watch?v=QYK3rE3E6Eo  

Gott segne Dich, KAA 0109  https://www.youtube.com/watch?v=lmOL1Im7RDk  

Großer Gott, wir loben Dich, EG 331  https://www.youtube.com/watch?v=2AsgIgNGBz8 

HERR, wir bitten: Komm und segne uns, EG 572 https://www.youtube.com/watch?v=2G_v2GTPQOw  

Ich glaube fest, dass alles anders wird, KAA 079  https://www.youtube.com/watch?v=MKL3R9XJqXk  

Komm, HERR, segne uns, EG 170  https://www.youtube.com/watch?v=MKL3R9XJqXk  

Lobe den HERREN, EG 317   https://www.youtube.com/watch?v=JSSkG0oSwcI  

Möge die Straße uns zusammenführen, KAA 0114  https://www.youtube.com/watch?v=-vmUfL2xVoM  

Mögen sich die Wege vor Deinen Füßen ebnen, KAA 0108   https://www.youtube.com/watch?v=mkA1P3iI2_k  

Nun danket alle Gott, EG 321  https://www.youtube.com/watch?v=h4Nr0KyOscA   
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