
Schön, dass Sie Ihr Kind taufen lassen möchten! 
 
Die Taufe von Kindern ist mehr als ein guter alter Brauch. 
In der Taufe wird durch eine öffentliche Zeichenhandlung sichtbar und deutlich,  
dass Gott dieses Kind liebt und annimmt, wie es ist! 
Deshalb wird bei der Taufe nicht nur der Name des Kindes, sondern auch der Name Gottes genannt. 
Gott liebt dieses Kind sein ganzes Leben lang und über dieses Leben hinaus 
 
Deshalb feiern wir 

und                                 
freuen uns über jede 
 
 
 
Was ist uns bei der Tauffeier wichtig? 
 
Der richtige Rahmen 
Ort: eine Kirche, die wir kennen, ein uns unbekannter Ort, ein anderer Ort? 
Tag: an einem Wochentag (z.B. Freitag), Samstag oder Sonntag? 
Uhrzeit: eher am Vormittag oder am Nachmittag oder frühen Abend? 
 
Möchten wir gerne alle oder mit anderen Familien gemeinsam Taufgottesdienst feiern? 
 
Die beteiligten Menschen 
Wen möchten wir einladen? Großeltern, Onkel und Tanten, Freunde….? 
 
Wer soll Patin oder Pate werden?  
Bei der Taufe von Kindern brauchen Sie mindestens eine Patin oder einen Paten. Diese sollten einer christlichen Kirche 
angehören. Eine/r muss Mitglied der evangelischen Landeskirche sein, weil er/sie einen Beitrag dazu leisten sollen, das Kind 
im christlichen Glauben zu erziehen. Als Nachweis Ihrer Zugehörigkeit zu einer Kirche müssen die Paten eine so genannte 
„Patenbescheinigung“ vorlegen. Diese erhalten sie, indem sie beim zuständigen Pfarramt (also an ihrem Erstwohnsitz!) 
anrufen und sich eine entsprechende Bescheinigung ausstellen und Ihrem Pfarrer/Ihrer Pfarrerin zukommen lassen.  

è Ein Mensch, der unser Vertrauen genießt und uns bei der christlichen Erziehung unseres Kindes unterstützen 
kann….   

 
 
Bitte machen Sie sich Gedanken, welchen Taufspruch Sie Ihrem Kind mit ins Leben geben möchten. Suchen Sie sich z.B. auf 
www.taufspruch.de einen aus…                                      
 
Seit einigen Jahren hat es sich eingebürgert, dass Kinder eine Taufkerze bekommen.          
Diese soll als Erinnerung an die Taufe z.B. am Jahrestag der Taufe oder Geburtstag zu brennen. 
Vielleicht kennen Sie jemanden, der das für Ihr Kind herstellen und/oder zur Taufe eine Kerze schenken möchte? 
 
Nach der Taufhandlung wird im Gottesdienst für das Kind gebetet werden.  
Haben Sie Lust, so ein dieses Gebet öffentlich vor der Gemeinde zu sprechen oder sich auf andere Weise zu beteiligen? 
Sprechen Sie mit uns darüber! Wir freuen uns darauf! 
 
 
 
Ihre Pfarrerin/ Ihr Pfarrer J


