
Die Taufe 
 

 Zur Taufe, die nach der Predigt ist, braucht man (2 oder) 3 Ministranten. Ein 

Ministrant bleibt unten sitzen (dieser muss später die Osterkerze holen, also am besten 

ein etwas größerer Mini), die anderen beiden gehen hoch.  

Der äußere Ministrant nimmt das kl. Tablett mit den Ölen, der andere Mini nimmt noch 

nichts. Als erstes wird das Katechumenenöl gebraucht. Der Priester nimmt den Deckel 

ab und sobald er sich Öl genommen hat, wird der Deckel wieder raufgemacht. Erst 

nachdem der Priester sich den Finger mit der Watte gesäubert hat, wird das Tablett 

abgestellt.  

Dieser Mini nimmt sich jetzt das weiße Handtuch. Der andere Mini, der bisher noch 

nichts gehalten hat, nimmt die Schale und das Kännchen mit dem Weihwasser. Letzteres 

so, dass der Priester ohne Probleme das Kännchen am Henkel greifen kann. Die Schale 

wird vom Mini unter den Kopf des Täuflings gehalten. Der Mini mit dem Handtuch stellt 

sich so hin, dass er das Handtuch schnell zum Abtrocknen reichen kann. Danach wird 

alles wieder auf die Kredenz gestellt.  

Nach ablegen des Handtuchs nimmt der Mini wieder das kl. Tablett mit den Ölen, der 

andere Mini nimmt schon mal das Taufkleid in die Hände (muss nicht auseinander 

gefaltet werden). Bei den Ölen nimmt der Priester sich jetzt das Chrisamöl. Wie schon 

beim ersten Mal wird der Deckel erst wieder raufgemacht, wenn der Priester sich Öl 

genommen hat. Und das Tablett wird auch erst wieder abgestellt, wenn er sich den 

Finger sauber gemacht hat.  

Jetzt wird das Taufkleid benötigt. Das ist für den dritten Mini das Zeichen, die 

Osterkerze zu holen (Vorsichtig sein beim Runterheben der Kerze vom Ständer und 

auch beim wieder raufstellen!). Sobald das Taufkleid dem Täufling angezogen wurde, 

wird die Taufkerze an der Osterkerze entzündet. Dazu muss die Osterkerze nach unten 

gehalten werden (Aber: nicht schief halten!!!). Und so lange die Kerze unten halten bis 

die Taufkerze auch wirklich „an“ ist. Also einen Moment beobachten und dann die die 

Osterkerze zurück auf den Ständer stellen. Der dritte Mini geht wieder runter.  

Kurz danach ist die Taufe vorbei und alle gehen wieder runter. Erst die 

Taufgesellschaft, danach die Minis. Und es geht zurück auf die Plätze. 

 Zusammenfassung: 

 1. Mini 2. Mini 3. Mini 

1. Tablett mit den Ölen  

(1. Katechumenenöl) 

Steht oben neben dem 

anderen Mini  

Steht unten 

2. Handtuch/Handtücher Weihwasser und Schale Steht unten 

3. Tablett mit den Ölen  

(2. Chrisamöl) 

Taufkleid oder Osterkerze 

(sofern kein dritter Mini da 

ist; mit 1. Mini absprechen) 

Steht unten 

Sobald das Taufkleid 

gebraucht wird, die 

Osterkerze holen und 

rechts vom Altar warten 

4. Osterkerze (sofern kein 

dritter Mini da ist; mit 2. 

Mini absprechen) 

 


