Taufe
Aufnahme in die christliche Gemeinde
Die Taufe ist die festliche Aufnahme eines Menschen in die christliche Gemeinde.
Im Taufgo esdienst gießt dabei die Pfarrerin oder der Pfarrer einige Tropfen Wasser über den Kopf des Täuﬂings. Das Ritual geht zurück auf die Taufe Jesu durch
Johannes den Täufer, die in der Bibel geschildert wird. Die Taufe ist ein Sakrament,
das alle Christen miteinander verbindet. Sie ist im Leben eines Menschen einmalig
und unwiderruﬂich.
Die Redak/on von evangelisch.de hat über mehrere Jahre Informa/onen, Tipps und
Hintergründe zur Taufe gesammelt und zusammengestellt. Jetzt ist ein
„Tau2egleiter“ in dreifacher Form erschienen: als App, als Website und als Buch.
Wir können die App „Tau2egleiter“ nur empfehlen!
Einige Fragen, die rund um die Taufe immer entstehen können:

Was spricht für eine Kindertaufe?
Die Geburt eines Kindes ist ein Geschenk Go es. Eltern antworten darauf, indem sie ihr Kind taufen
lassen. Mit der Taufe wird der Täuﬂing in die Gemeinscha9 der Chris/nnen und Christen aufgenommen.
Go spricht den kleinen Kindern in der Taufe seine
Liebe und seinen Segen zu. Ganz unabhängig davon,
wie diese sich verhalten. Eltern und Paten haben die
besondere Aufgabe, stellvertretend für die Kinder den Glauben zu bezeugen. Sie
erzählen ihnen von ihrem eigenen christlichen Glauben, aber auch von ihren Zweifeln. Mit der Konﬁrma/on bekrä9igen die Jugendlichen später selbst ihr Ja zum
Glauben an Jesus Christus.

Welche Unterlagen brauchen wir für die Taufe unseres
Kindes?
Bi e wenden Sie sich als erstes an Ihre Pfarrerin oder Ihren Pfarrer, um einen Termin für das Taufvorgespräch und die Taufe selbst zu vereinbaren. Bringen Sie zum
Taufgespräch auf jeden Fall die Geburtsurkunde des Kindes und Ihre Personalausweise mit. Wenn Sie als Eltern ein Familienstammbuch haben, bringen Sie es bi e
ebenfalls mit.

Wer kann Pate oder Pa n werden?
Alle, die Mitglied der evangelischen Kirche, konﬁrmiert und mindestens 14 Jahre alt
sind, können Paten werden. Angehörige anderer christlicher Kirchen können das
meist auch, sofern diese Kirchen die Magdeburger Erklärung über die wechselsei/ge
Anerkennung der Taufe unterzeichnet haben. Dazu zählen neben der evangelischen
und der römisch-katholischen Kirche auch viele orthodoxe, altorientalische und andere evangelische Kirchen. Um sicher zu gehen, besprechen Sie Ihre Patenwünsche
in jedem Fall mit dem Pfarrer oder der Pfarrerin, der oder die das Kind taufen soll.
Wer nicht getau9 ist, keiner christlichen Kirche angehört oder ausgetreten ist, kann
nicht Taufpate werden. (aus: www.ekd.de/fragen-zur-taufe)

