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Warum taufen wir? 

Die Taufe folgt dem Auftrag Jesu Christi „alle Völker zu lehren und sie im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen“ (Matthäus 28,19).  
Die Taufe geschieht auf Bitten der Eltern, die stellvertretend für ihre Kinder vor Kinder ihren 
Glauben bekennen und Gott um seinen Segen bitten. Jugendliche oder Erwachsene lassen sich 
auf eigenen Wunsch taufen.  
 

Was passiert bei der Taufe? 

Wird ein Kind getauft, wird Eltern und Pat:innen die Frage gestellt, ob sie dem Kind helfen 
möchten, den christlichen Glauben an Gott kennen zu lernen und als Christ:in zu leben.  
Die Antwort „Ja, mit Gottes Hilfe“ zeigt, dass sie die Verantwortung auch mit in Gottes 
Hände legen und ihn um Hilfe bitten können. Jugendliche und Erwachsene beantworten die 
Tauffrage als Glaubensbekenntnis für sich selbst.  
Der Taufspruch, ein Vers aus der Bibel, den die Eltern und Pat:innen bzw. der 
Jugendliche/Erwachsene auswählt, soll durch das Leben begleiten und wird häufig später in 
den Konfirmationen als lebensbegleitendes Wort wiederholt. Zur Auswahl dieses biblischen 
Spruches können Ihnen die Pfarrerin / der Pfarrer oder das Gemeindebüro hilfreiche Vorlagen 
anbieten. Oder schauen Sie doch einfach online unter taufspruch.de nach. 
 

Müssen die Pat:innen Kirchenmitglied sein? 

Ja. Die Pat:innenschaft ist das Versprechen dem Kind von seiner Taufe zu erzählen und es auf 
dem Weg als Christ:in zu begleiten. Deswegen sind Taufe und Kirchenmitgliedschaft 
Voraussetzung für die Übernahme des Pat:innenamtes. Ob die Pat:innen der evangelischen, 
der römisch-katholischen oder einer anderen christlichen Kirche angehören, spielt indes keine 
Rolle. 

Wann taufen wir? 

In unserer Kirchengemeinde ist sowohl die Taufe im Sonntagsgottesdienst als auch in 
samstäglichen Taufgottesdiensten üblich. Die Pfarrerin / der Pfarrer / das Gemeindebüro 
geben gerne Auskunft über die aktuellen Tauftermine, 

 

 



Was gehört sonst noch zur Taufe? 

Gerne können Sie eine Taufkerze gestalten und mitbringen, die wir bei der Taufe zum ersten 
Mal anzünden. Sie erinnert uns an das Versprechen Jesu, der gesagt hat: 
„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, 
sondern wird das Licht des Lebens haben.“ (Johannes 8,12).  

Auch darüber hinaus gibt es Möglichkeiten sich in den Gottesdienst einzubringen.  
Besprechen Sie dies mit der Pfarrerin / dem Pfarrer. 

Ist Fotografieren erlaubt? 

In den Taufgottesdiensten ist Fotografieren erlaubt. Wir bitten aber darum sich auf eine:n 
Fotograf:in zu beschränken und dezent aus dem Hintergrund zu fotografieren. 

Im sonntäglichen Gottesdienst ist das Fotografieren aus Gründen des Datenschutzes nicht 
gestattet. 

Gerne steht unsere Pfarrerin / unser Pfarrer aber nach dem Gottesdienst für ein Familienfoto 
zur Verfügung. 

 

Wir freuen uns sehr, dass Sie Ihr Kind oder sich selbst taufen lassen möchten! 

Ihre Kirchengemeinde Hünxe 

 

 


