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Liebe Täuflingsfamilie,  

 

wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind in unserer Gemeinde taufen lassen möchten! Das ist das Erste und 

Wichtigste, was Sie, liebe Eltern, von uns zu hören und lesen bekommen sollen. Damit Sie sich 

zurechtfinden, möchten wir Ihnen ein paar Hilfestellungen mit an die Hand geben.  
 

1. Terminsuche. Corona wirft viele Konzepte über den Haufen. Normalerweise taufen wir in unserer 

Gemeinde sonntags im Hauptgottesdienst, denn die Taufe bedeutet u.a. die Aufnahme in die 

christliche Gemeinschaft. Derzeit ist das jedoch aufgrund begrenzter Sitzplätze nicht praktikabel. 

Darum gilt bis auf weiteres: 

 nur separate Taufgottesdienste nach den Sonntagsgottesdiensten (ca. 11:30 Uhr) 

 nur eine Taufe bzw. eine Taufgesellschaft pro Taufgottesdienst 

 Wir taufen in der Arche/Lechtingen und in der Paul-Gerhardt-Kirche/Haste 

 Fragen Sie im Gemeindebüro nach, ob der Termin, den Sie ins Auge gefasst haben, möglich 

ist.  

 

2. Wir benötigen die Kopie der Geburtsurkunde des Täuflings.  

 

3. Weil das Patenamt ein kirchliches Ehrenamt ist, kann nur Pate werden, wer Mitglied der Kirche 

ist.1 Das hat auch zur Konsequenz, dass während des Taufaktes am Taufbecken nur Eltern, 

Geschwister und Paten des Täuflings stehen werden. Bitte bedenken Sie diese Voraussetzungen, 

bevor Sie jemanden auf seine Bereitschaft zur Übernahme einer Patenschaft hin anfragen. Sie 

vermeiden damit unnötige Enttäuschungen.  

Wenn Sie sich unsicher sind, fragen Sie uns bitte, dafür sind wir da!  

• Gehört die ausgeguckte Person zu unserer Paul-Gerhardt-Gemeinde, dann ist sie bei uns 

gemeldet und braucht keine Extra-Bescheinigung.  

• Gehört sie nicht zu uns, benötigen wir einen Patenschein, den der künftige Pate von 

seiner/ihrer jeweiligen Kirchengemeinde ausgestellt bekommt.  

 

4. Jeder Täufling bekommt einen Taufspruch aus der Bibel, den Sie selbst aussuchen. Einen Spruch 

können sie aussuchen, indem Sie  

- in der Bibel blättern und auf die fettgedruckten Worte achten,  

- im Internet unter www.taufspruch.de oder www.evangelisch.de/Taufsprueche recherchieren, 

- im Taufgespräch mit dem Pastor zusammen einen Spruch aussuchen. Er berät sie.  

Üblich ist in der evangelisch-lutherischen Kirche die Luther-Übersetzung. Wenn Sie den Taufspruch 

in einer anderen gebräuchlichen Übersetzungsfassung wünschen, schreiben Sie ihn bitte hier mit 

der Bibelstelle auf, damit er genauso auch auf der Taufurkunde erscheint.  

                                                   
1 Die Funktion eines „Taufzeugen“ (der nicht getauft oder nicht Mitglied einer Kirche ist), gibt es in den evangelischen 

Kirchen nicht. 



Taufspruch: 

 

             

             

              

 
 

5. Das Datenschutzgesetz vom 25.05.2018 hat für die Taufe im Hauptgottesdienst die Konsequenz, 

dass während des Gottesdienstes nicht fotografiert werden darf. Selbstverständlich können Sie 

Anschluss daran so viel fotografieren, wie Sie mögen.  

 

Und ganz wichtig: Die genannten Unterlagen bitten wir bis eine Woche vor dem Tauftermin in 

unserem Gemeindebüro abzugeben (bzw. per Post zuzusenden). Bitte halten Sie sich an diese Frist, 

da sonst eine Bearbeitung der Urkunden schwierig wird.  

Es ist natürlich auch möglich, die Unterlagen dem Pastor beim Taufgespräch mitzugeben (s.u.). Im 

Übrigen können Sie auch gerne Ihr Stammbuch bei uns einreichen, damit wir die Taufe dort 

eintragen. 

 

6. Wenn jemand von Ihnen im Taufgottesdienst mitwirken möchte, ist das eine wunderbare Sache. 

Das kann im Gebet geschehen, beim Lesen von Bibeltexten oder auch musikalisch. Es ist alles eine 

Frage der Absprache.  

 

7. Der für Ihre Taufe zuständige Pastor wird mit Ihnen ein Taufgespräch vereinbaren, das meistens 

ein bis zwei Wochen vor der Taufe stattfindet. Dann können wir alle Fragen miteinander klären.  

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 


