Liebe Tauffamilie,
Wie schön, dass Sie Ihr Kind taufen lassen wollen! Gerne helfen wir Ihnen dabei, dass dieses besondere
Ereignis gelingt. Damit Sie einen ersten Überblick bekommen, was die Taufe ist und was man beachten
muss, haben wir Ihnen hier die wichtigsten Informationen zusammengestellt.
Mit der Taufe wird Ihr Kind in die Gemeinde aufgenommen. Daher finden die meisten Taufen im
Gottesdienst am Sonntagmorgen statt. Sie als Familie sind Teil dieser Gemeinschaft von Menschen, die
auf Jesus Christus getauft sind. Die Taufe ist also Familienfeier und gleichzeitig eine Feier in der
Gemeinde.
Das Großartige dabei ist Gottes unumstößliches „Ja“ zu Ihrem Kind. Gott nimmt Ihr Kind ohne jegliche
Vorbehalte an. Gottes Liebe hat sich in Jesus Christus gezeigt. Noch bevor sich Ihr Kind überhaupt für
oder gegen Gott entscheiden kann, hat er sich schon längst für Ihr Kind entschieden. Er will es auf seinem
Lebensweg begleiten, es beschützen und segnen. Denn auch das gehört zur Taufe dazu: zu allen Zeiten
erfahren Menschen die Rettung aus Gefahren durch Gott. Sie hoffen darauf, dass Gott ihnen beisteht
und ihre Not wendet.
Mit der Taufe ist der Startschuss für ein Leben in Gottes neuer Welt gefallen. Doch Glauben ist ein
lebenslanger Prozess – mit Höhen und Tiefen. Sie als Eltern und Paten sind auf diesem Weg die
wichtigsten Begleiter für Ihre Kinder. Wir als Gemeinde wollen für Sie dabei Unterstützung und Hilfe
sein!
Nun zum praktischen Vorgehen:
Melden Sie sich einfach per Telefon oder E-Mail bei uns im Pfarramt an und erfragen Sie einen Termin
für die Taufe. Auf unserer Homepage finden Sie die nächsten möglichen Termine. Nachdem ein Termin
gefunden ist, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung. Bei einem gemeinsamen Gespräch klären wir alles
Nötige für die Taufe und den Taufgottesdienst.
Vorab können Sie bereits einen Taufspruch für Ihr Kind aussuchen. Dieser Spruch ist eine Art Leitspruch
aus der Bibel auf dem Lebensweg Ihres Kindes. Taufsprüche finden Sie einfach unter www.taufspruch.de
oder vielleicht haben Sie ja bereits einen Bibelvers im Blick.
Gerne können Sie Ihre Ideen für das Tauffest bei der Vorbereitung einbringen. Wenn Sie also Lieder,
Gebete, Texte etc. haben, die Ihnen wichtig sind, dann lassen Sie es uns wissen. Bei mehreren
Tauffamilien ist es dann wichtig, dass wir gemeinsam einen Konsens finden. Die Patinnen und Paten sind
herzlich eingeladen Gebete, Texte o.ä. im Gottesdienst vorzutragen.
Für die Taufe Ihres Kindes muss mindestens ein Pate/eine Patin Mitglied einer christlichen Kirche oder
Gemeinschaft sein (Mitglied in der ACK – Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen). Um die Tauf- und
Patenurkunden rechtzeitig fertigstellen zu können, benötigen wir spätestens zwei Wochen vor dem
Tauftermin die vollständig ausgefüllte Taufanmeldung.
Sollten Sie nicht auf dem Gebiet unserer Kirchengemeinde wohnen – d.h. wenn für Sie ein anderes
Pfarramt und ein andere/r Pfarrer/in zuständig sind – dann benötigen Sie einen Entlassschein. Diesen
stellt das für Sie zuständige Pfarramt aus.
Taufkerzen können wir Ihnen gerne von der Gemeinde stellen. Häufig gestalten Patinnen und Paten
bzw. die Eltern selbst die Taufkerze für Ihr Kind.
Wir freuen uns darauf, dieses schöne Ereignis mit Ihnen zu feiern und wünschen Ihnen alles Gute für die
Vorbereitungszeit!
Mit herzlichen Grüßen,
Das Team der Ev. Kirchengemeinde Schwetzingen

