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Pia Baumann, Referentin für Gottesdienst 

Am Brunnen – Gottesdienst mit Taufe und Tauferinnerung 
(unter dem Titel „Zum Wohl!“ erarbeitet und konzipiert für Werkbuch Taufe (Arbeitstitel); Hg. Claudia 
Kusch, Lars Hillebold; Neukirchener Verlag, voraussichtliches Erscheinungsdatum Juni 2023) 

 

Ort 
draußen, an einem Brunnen in einem Park, in der Dorf- oder Stadtmitte, vor der Kirche, auf einem 
Marktplatz o.ä. 

Material 
Faltpapier für Trinkbecher (gut eignen sich „Faltblätter aus Schwimmpapier, 20 x 20 cm“ aus dem 
Bastelbedarf. Grundsätzlich gilt, je dicker das Papier desto länger halten die Becher.) 
Faltanleitung (siehe Anlage) 
Trinkwasser für alle Gottesdienstteilnehmenden 
Krug zum Austeilen des Trinkwassers 

Gottesdienstverlauf 

Musik 

Begrüßung 
Herzlich willkommen am Brunnen in nn. 
Hier spielt die Musik. 
Hier ist Leben.  
Hier feiern wir heute Gottesdienst. 
Hier wird nn getauft. 
Hier kommen wir zusammen. 
Und Gott ist dabei. 
Amen 
 
Lied MKL3, Nr. 11 Es tut gut zu wissen, dass du da bist 
 
Psalmgebet nach 36 (im Wechsel gesprochen) 
Alle: Gott, aus dir sprudelt das Leben.  
Wie Wasser aus einer Quelle. 
 
Eine/r: Gütig bist du, Gott. Und freundlich.  
Lieb hast du mich. Von der Erde bis zum Himmel. 
Gerecht bist du. Und grenzenlos. 
Darauf kann ich mich verlassen. Felsenfest. 
 
Alle: Gott, aus dir sprudelt das Leben.  
Wie Wasser aus einer Quelle. 
 
Eine/r: Du bist da Gott.  
Für Menschen und für Tiere. 
Bei dir finde ich Schutz, 
wie ein Küken unter den Flügeln seiner Mutter. 
 
Alle: Gott, aus dir sprudelt das Leben.  
Wie Wasser aus einer Quelle. 
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Eine/r:  
Von dir, Gott, kommt, was ich zum Leben brauche. 
Nahrung und Liebe in Fülle.  
Für meinen Körper und mein Herz. 
Damit ich satt werde und meinen Durst nach Leben stillen kann. 
 
Alle: Gott, aus dir sprudelt das Leben.  
Wie Wasser aus einer Quelle. 
Amen 
 
Gebet 
Gott, wir freuen uns, dass wir hier sind. 
Heute taufen wir nn. 
Mit Wasser aus diesem Brunnen. 
Als Zeichen und zur Erinnerung. 
Du gibst, was wir zum Leben brauchen. 
Was nn zum Leben braucht. 
Wir vertrauen ihn/sie dir an. 
Und bitten dich um deinen Segen. 
Amen. 
 
Lied MKL3 Geschöpft aus dem Wasser des Lebens 
 
Lebendiges Wasser – Dir zum Wohl (nach Joh 4, 4-30) 
In vielen Städten und Dörfern gibt es Brunnen. 
So einen wie diesen hier. 
An Brunnen kommen Menschen zusammen. 
Hier wird geredet und gelacht. 
Touristen machen Fotos. 
Im Sommer baden Kinder ihre Hände oder ihre Füße im kühlen Nass. 
Erwachsene sitzen auf dem Brunnenrand.  
Genießen die Sonne. Das Plätschern im Hintergrund. 
Manchmal werfen Menschen kleine Geldmünzen in den Brunnen. 
Weil sie sich etwas wünschen. Oder weil sie danke sagen möchten. 
Brunnen sind besondere, wohltuende Orte. 
Sie sind der Mittelpunkt des Dorfes oder der Stadt. 
Sie verschönern Parks und Plätze. 
Bereichern unseren Alltag. 
 
Als es noch keine Wasserleitungen in jedes Haus und jede Wohnung gab, waren Brunnen 
lebensnotwendig. 
Jeden Tag musste man Wasser aus den Brunnen holen. 
Zum Waschen und Putzen. Zum Kochen und Trinken. 
So wie Rebecca. Sie lebte vor ca. 2000 Jahren in Samarien.  
In einer kleinen Stadt namens Sychar. 
Der Evangelist Johannes erzählt in der Bibel von ihr. 
Jeden Mittag geht Rebecca zum Brunnen vor ihrem Dorf. Sie nimmt einen Krug mit. 
Der Brunnen ist alt. Und tief. 
Um an das Wasser zu kommen braucht man ein Seil und einen Schöpfeimer. 
Das ist schwere Arbeit. 
Deswegen gehen die anderen Frauen aus dem Dorf immer gemeinsam. 
Am Morgen oder am Abend, wenn es nicht so heiß ist. 
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Dann helfen sie sich gegenseitig und erzählen sich die Neuigkeiten aus dem Dorf. 
Habt ihr schon gehört: Der alte Simon ist krank. Seine Frau pflegt ihn. Es soll ihm schon wieder besser 
gehen. 
Ach, und das Baby von Ruth und Nathan ist immer noch nicht geboren. Es lässt auf sich warten. Aber 
jeden Tag müsste es soweit sein. Dann wird es ein großes Fest geben. Darauf freuen sich alle. 
 
Rebecca würde gerne mit den anderen Frauen zum Brunnen gehen. 
Aber sie traut sich nicht. Die anderen reden schlecht über sie. Heimlich, hinter ihrem Rücken. „Ach, 
wenn ich doch mit den anderen zum Brunnen gehen könnte,“ seufzt Rebecca, „so wie früher.“ 
Früher, da war sie verheiratet. Mehrmals sogar. Doch ihre Männer sind gestorben. 
Kinder hat sie auch nicht. Leider. Es tut ihr weh, darüber zu reden. Sie ist oft einsam. Die anderen 
gehen ihr aus dem Weg. Und sie ihnen auch. So hatte sie sich ihr Leben nicht vorgestellt. 
 
Als sie heute zum Brunnen kommt, sieht sie schon von weitem: Sie ist nicht allein. Da sitzt ein Mann. 
Seine Kleidung ist staubig. Als wäre er weit gewandert. Er sieht müde aus. Am liebsten würde 
Rebecca wieder umdrehen und nach Hause gehen. 
Aber sie braucht Wasser. Schnell schnappt sie sich den Eimer.  
Der Mann spricht sie an: „Gib mir etwas zu trinken, bitte“, sagt er, „ich bin fremd hier, meine 
Freunde sind in der Stadt und kaufen ein. Ich brauche deine Hilfe, ich habe Durst.“ 
Rebecca zögert kurz, dann gibt sie ihm Wasser. Die beiden kommen ins Gespräch. Sein Name ist 
Jesus. Er ist freundlich. Er erzählt von seinem Leben. Von seinen Wanderungen und von den 
Menschen, die er getroffen hat. Er redet über Gott und über die Welt, über Glaube, Liebe und 
Hoffnung. Er ist auch ein guter Zuhörer. Und plötzlich, zum ersten Mal seit langem erzählt Rebecca, 
wie es ihr geht. Dass sie einsam ist und auch davon, dass sie sich danach sehnt, wieder 
dazuzugehören. Sie merkt, darüber zu sprechen, tut ihr gut. Sie fühlt sich irgendwie … belebt. Aber 
sie wundert sich auch. „Wie kommt das?“ fragt Rebecca. 
 
„Siehst du,“ sagt Jesus zu ihr, „es ist so: Ich hatte Durst und du hast mir Wasser gegeben. Ganz 
normales Wasser. Ich habe es getrunken. Aber irgendwann werde ich wieder Durst haben. Und dann 
muss ich wieder trinken. Daran kannst du nichts ändern. 
 
Aber, wenn du willst, kann ich dir eine andere Art von Wasser geben. 
Lebendiges Wasser, nicht für den Körper, sondern für deine Seele, für dein Herz.  
Dieses lebendige Wasser kommt direkt von Gott.  
Stell dir Gott wie einen Brunnen vor, so einen wie den hier. An diesem göttlichen Brunnen, sind alle 
zusammen. Große und Kleine, Alte und Junge, Traurige und Fröhliche, Einsame und Gesellige. 
Niemand muss allein sein. Egal wie dein Leben gerade ist, du gehörst dazu. Das lebendige Wasser aus 
Gottes Brunnen ist für dich. Dir zum Wohl - für immer.  
Du fragst, was du tun musst? Folge mir, höre mir zu, glaube an mich und glaube an Gott. Und erzähl 
weiter, was ich dir erzählt habe.“ 
 
Rebecca springt auf. Sie fühlt sie sich plötzlich wie neu geboren. So wohl, wie schon lange nicht mehr. 
Durch und durch lebendig und erfrischt. Das muss sie den anderen im Dorf erzählen. Sie läuft schnell 
los. So schnell, dass sie sogar ihren vollen Krug mit Wasser am Brunnen vergisst.  
 
Lied EG+ 61 Wasser des Lebens 
 
Hinführung zur Taufhandlung 
Brunnenwasser. 
Lebendiges Wasser. 
Wasser des Lebens. 
Wasser, das nie alle wird. 
Das sprudelt und plätschert ein Leben lang und darüber hinaus. 
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Das schenkt uns Gott. 
Uns zum Wohl. 
Für unseren Körper, für unsere Seele, für unser Herz. 
Mit diesem Wasser taufen wir NN. 
 
An dieser Stelle besteht die Möglichkeit ein paar persönlichen Sätze zu dem/der/den Täufling/en 
einzufügen. 
 
Wir taufen NN, so wie Jesus getauft wurde. 
Jesus folgen wir. 
An ihn glauben wir. 
Und wir tun, worum er uns gebeten hat: 
 
Taufevangelium (Matth. 28,18-20) 
Glaubensbekenntnis 
Tauffragen 
Taufhandlung mit Wasserritus 
Taufspruch und Segen 
evtl. Taufkerze 
Segen für die Familie 
 
Lied EG-HN 555 Unser Leben sei ein Fest 
 
Aktion mit Tauferinnerung:  
Jesus bietet der Frau am Brunnen, Rebecca, lebendiges Wasser an. 
Wasser aus Gottes Brunnen.  
Wasser, das für immer ihren Durst nach Leben stillen wird. 
Und er sagt zu ihr: „Dieses Wasser ist für dich. Dir zum Wohl.“ 
 
„Zum Wohl“, das sagen wir auch manchmal, wenn wir gemeinsam etwas trinken. 
Zu besonderen Gelegenheiten.  
Zum Beispiel bei einem Geburtstag oder bei einem schönen Fest. 
Dann heben wir unsere Gläser und Becher.  
Wir stoßen an und sagen: „Dir zum Wohl.“  
Und wir meinen damit: „Gesund und glücklich sollst du sein. 
Es soll dir gut gehen in deinem Leben.“ 
Das ist ein schöner Brauch. 
Und jedes Mal ein kleiner Segen. 
 
Heute ist eine besondere Gelegenheit. Ein schönes Fest. 
Gott schenkt uns, was wir zum Leben brauchen. 
Das feiern wir. Daran erinnert die Taufe.  
Darauf stoßen wir an. 
Aber zuerst brauchen wir jede/r einen Becher. 
 
Aktion: Falten von Trinkbechern  
Wenn alle einen Becher haben, wird aus den bereitgestellten Krügen Wasser ausgeschenkt. Die 
Becher sollten so gefüllt sein, dass jede/r zweimal daraus trinken kann. Sollte es sich bei dem Brunnen 
um einen Trinkbrunnen halten, wäre es besonders schön, dieses Wasser auszuschenken. 
 
Wir trinken zweimal aus unseren Bechern. 
Als erstes trinken wir auf den/die Täufling/e.  
Sie sind getauft mit Gottes lebendigem Wasser. 
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Wir heben unsere Becher. Wir prosten ihm/ihr/ihnen zu:  
„NN, dir zum Wohl.“ (der/die Name/n der Täuflinge werden nochmal genannt). 
 
alle trinken 
 
Wir trinken auf die Menschen, die neben uns stehen. 
Wasser des Lebens schenkt uns Gott. 
Es sprudelt für uns alle. Ein Leben lang und darüber hinaus. 
Wir prosten uns zu und sagen: „Dir zum Wohl“. 
 
alle trinken 
 
Wasser des Lebens. 
Wasser ist Leben. 
Wir haben nn mit Wasser getauft. 
Getauft wird/werden nn genau einmal im Leben. 
Eine Taufe ist etwas Einmaliges. Etwas ganz Besonderes. 
Das kann man nicht wiederholen. 
Aber was man wiederholen kann, ist sich daran zu erinnern. 
Jedes Mal, wenn wir in Zukunft an diesem Brunnen vorbeigehen. 
Und vielleicht auch, wenn wir uns das nächste Mal zuprosten und sagen: „Dir zum Wohl.“ 
 
LiedMKL3, Nr. 105 Wir fangen an, fröhlich zu sein 
 
Fürbitten 
Vater unser 
 
Lied 
 
Segen 
 
Musik 
evtl. im Anschluss ein gemeinsames Fest.  
 

 
Copyright-Hinweise 

© Zentrum Verkündigung der EKHN 

 

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Materialien für Ihre Arbeit in der Gemeinde, im Dekanat oder Ihrer Einrichtung 

verwenden. Eine Veröffentlichung in Druckform oder im Internet bedarf einer vorherigen Zustimmung des Zentrums 

Verkündigung. Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen an Nora Krieger, Sachbearbeitung Abdruckrechte Zentrum 

Verkündigung. Bild-, Druck- und Textvorlagen dürfen darüber hinaus weder an andere Nutzer unentgeltlich weitergegeben 

noch gewerblich vertrieben werden. 

 

mailto:nora.krieger@zentrum-verkuendigung.de

